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Slcnb gibt'^, rooöon bie QÖJclt ju reinen,

9[)?cf)r alö tränen, um cei ju bcn>etnen,

6ct)icbe nicbt ben 5roff in^ 9Zcbeln)eitc,

Äaffc ber^baft! 9\üftc bicb jum Streite!

i! e n a u

Sitte bic 23i^mar(f, Seacon^ticit»' i>ie franäöfif(^e 9lepuWi! unb ©ambefta

u. f. tt). — aüc bic finb al^ <^ad)t für mic^ eine Q3orfpiegelung. ^\)v &err,

rote ber öerr aller, bcr öerr ganj (Europa^ ift bod) nur ber Sube unb feine

23anf. QBtr werben e^ ja erleben, ba^ er plö^lid) fein Q3eto einlegt unb

23i^mar(i roie ein 6täubd)en öon feinem 'pto^e gefegt roirb. 3)er 3«i>c unb

bie 23anf bet)crrfd)en je^t atte^: foroot)l guropa roie bie Slufltörung, bie ganje

3it)ilifotion unb ben Sojiali^mu^ — befonber^ ben Sojiali^mu^, benn bur^

il)n roirb er iia§ (£t)riffentum mit ber "^Burjet ausrotten unb bic d)riftli4)e

Kultur jerftören. Unb roenn bann nid)t^ al^ 2lnard)ic übrig bleibt, bo roirb

bann ber ^utte an ber Spi^e be^ ©anjen ftet)en. 2)enn inbem er ben 6oäia-

li^mu^ prebigt, bleibt er al^ 3ube mit feinen (Stammgenoffen t>o<i) au^er^alb,

unb roenn ber gan^c 9lcid)tum (Europa^ »ertan ift, bleibt bie 23anf be^ 3uben.

5)ann mag ber 2lntid)rift fommcn unb bie 2lnard)ie t)errf4)en.

^. ^i. ® ft j e ro f H : „9JoHerte ©ebanfen." 2)er 3ube. 1880

O^, ich burd)fct)aue bidt, ali roäreft bu

93on ®laei, beine erbärmlichen ©ebanten
ein il^rroerf, t><x^ ich felbft gefcbaffcn Ijättc!

,©alilco ©olitci", 3, mt

"^Segonnen om 1. 3uli 1920, 6ulj-6tangau

^eenbct am 6, 3uli 1921, q&icn





Q3otbcmcrfttttö»

(^yOaö in biefcm 23ud)c gefügt werben foH, »erhält fid) ju bcn

<*V\/fotro^l p^itofop^ifc^'-tJcraUgcmcinernben atö pcrfönltd)-bc-

fenncr^aftcn 2tu§fü^ntn9en t)on „(Seift unb Subcntunt" tPic bic

"pra^i^ 5ur 2:t)coric, ivic bie 9[Bir!lid)feit giir <^a^r^cit, n)ic bic

realen (^inäe(0efd)e^niffe 3ur platonifct)en 3bee aUe^ ©efd)e^en^ . .

.

2lber, wa^ ai^ entfcbeibenbe QBanblung unb Slnbcrung be^ gefamten

'Problems t)on ®runb au^ neu hinzugetreten ift, fo ^xvax, baf^ aud)

bie gange 3«benfrage in völlig neueö £id)t gerüdt erfdjeint, ift ber

verlorene 5?rieg unb ber — eben »om Subentum t)erbeigefü|>rte —
revolutionäre Hrnfturj. So ift benn aud) alleö 3:^eoretifd)e berart

neu unb anber^ gen)orben, tvk bie Reversseite einer Medaille,

fofem man biefelbe umstürzt, unb t)ai Untere, bi^t)er unfid)tbar

©etoefene, ju oberft !e^rt! 0o mu^te benn — gerabe in 23e3iet)ung

auf t>a^ (Entfftaoungöprobtem — erft biefer Hmftura ern^eifen, ob

bie ®e^nfud)t ber Q3erfflauten fid) beim „(Emporftettem" me^r nad)

ber ®leid)ftcnung mit bem öerrenoolfe in bejug auf 2trt unb

QBefenbeit ober aber blof? in be^ug aitf „Obenfein" unb öcrrfd)en

entfalten würbe . . . Unb ^a i^ai eö fict> bem unparteiifd)cn 23e-

obad)ter un5tt)eifcl^aft offenbart, t>(x\^ t>a^ 3ubentum — bis auf

ujenige fettene 2lu^na^men! — lebiglid) hinaufiooHte, bie^ „hinauf"

aber — genau ujie ju Seiten be^ römifd)cn Q3erfalle§! — mit einem

5^inab be^ ehemaligen öerrenbot!e^ 3U oerquiden t)erfud)te. U,xit>

fo toerben wir benn aud) im 5t)eoretifd)en bie falfd)e (Entfftabung

be^ bett)eglid)en Ungeiftcö, wenn fie fid) in ^a^ neue Herrentum ber

eben noA Q3erfflaoten jä^ling^ oerwanbelt, neu ju \>iixci&}iin ^aben.

®ie „<2Bieberfunft be^ ©leid)en" in ber ^eltgefd)id)te ift )ooxk

erfd)ütternber ©teid)förmig!eit unb unentrinnbar waltenber ©efe^-

mä^ig!eit. 3u aUen Seiten l^ai H Q3öffer faffenben ®eifte« gegeben,

bie, überreif, alter^fd)n)ad) unb mithin fehtnbär geworben, bom



iefunbär-bctDcglidjen 3ubcnfum ücrgctraltiöt unb oeiuid)tet würben.

5?Qnaan, "pcrficn, Sigpptcn, ©rißd)ßntanb, 9lom fmb nact) bemfclbcn

©cfc^c t)om 3ubcntum Dcnüd)tct tporben. Hnb 2)cutfc^lQnb bro^t

beute bie gleidie, furd)tbare ©efa^r unb ber „Untergang beö 2lbenb-

ianbe^", bon ^Seauffragten be^ 3«bcntumö nad) anbeten ^öd)ft

iubtil unb gett)a(tfam erfonnenen ©efe^mä^igfeiten gebeutet, fte^t

unf^ beüor, ft>enn — ha^ 2lbenblünb biefen erfonnenen 2)eutung^--

pbantomen (^Hauben fd)en!t, [tatt, auö 6d)(af, £ä^mung, (£r--

itarrung, £äfftg!eit, Serffreutl^eit, ^(inbt)ett unb öppnofe er=

tt)ad)enb, ben eigentlichen 3er[töver p erfennen unb aU ba^ in fid)

felber mannhaft 5U ertöten, tva^ bem perrud)ten g^einbe in ber

eigenen organifc^en Q3erfaffung flucbtt)ürbigen Q3orfd)ub leiftct! 2)er

fo ^offnungöfreubig at^ übertpinbbar in „©eift unb 3ubentum"

^ingeftellte morbus judaicus aber bro^t, bi^ anö Sebenömar! Per=

giftenb, öorgubringen; unb — bei ber tpe^rlofen öinnabme be^ nid)t

ai^ ©ift erfannten ^rembftoffeö im 15hite — !ann tt)obl nur t>a^

im Q3erlaufe be^ ^nfeftionöprogeffe^ gebilbete Antitoxin bie Teilung

bringen, tt)eld)eö Slntitoyin, tt)ie in allem Organifd)en fo aud) ^ier

au^ ben Spönnen t)ergenommen, nur bem tt)a|)ren Ingenuus Derbanft

n?erben !ann*. 00 ift benn meine unb ber tt)enigen e^rtic^ 2)eutfd)=

fü^Ienben unter ben 9)alh- unb ^reit)iertetarieni 2tufgabe unb

^iffion im ftreng=bioIogifd)en 6inne m t)erftef)cn, unb fo \)ei^t e^

benn für t>m Q3erfaffer — bei tiav erfannter ^ofition - ben .^af^

unb bie ^obfeinbfd)aft ber Buben einerfeit^, ta^ ^Zifjtrauen ber

^eutfd)en anberfeit^ (auf ©runb ber ujotjlgelungenen T^erfudie ber

Suben, fte gegen un^ 53efreier bom, unb ®urd)fd)auer be§ 3ubcn--

titmes aufju^e^en) in ©etaffenbeit unb Itnbeirrbarfeit ju ertragen,

foC e^ ^eutfd)tanb nid)t fo erget)en tt)ie aU feinen Q3orgüngern in

ber Q3ergangen^eit. '^ser aber feine n>eltgefd)id)t(id)e 9}Ziffion cr--

!annt )^at, ben n)irb tt)eber bie f(^Iaue 33o^beit unb ber aßgegen--

roärtige, öirn--bergiftenbe Sdin^inbel ber 23efämpften, noc^ bie

trofttofe ^efc^tt)ä^bar!eit, ja tt)e^rlofe Q3ergeu)attigung ber rt'abren

2trtgenoffen berftbren unb irre mad)en. ^a§ ^tt)iefad)e ^eib unb

bie unge^euernd)en öemmniffe ieg(id)er QSirfung tt)erben tapfer ju

überujinben fein, bi^ ber ^eutfd)e bie einzig befäbigten ?\etter er--

fonnt unb ibnen geglaubt Ijaben wirb! ®enn t>a§ muf; fd)on in

* ®ie S?enntiii^ Don „(Seift unb ^ubentum" bilbet bie '23prcnt5!fe^uiu^



bicfcr Q3orbemcrfun0 ücraßgemeincrnb QU6gefprod)en ttjcrben: ^ic

furd)tbare ^ragif t>c§ bcutfd)en Q3ot!e5 liegt barin, ba^ gcrabc bie

bcftcn unb arfunücrfätfc^tcften 2)eutf(i)cn bic — ungceignetffcii

finb, bie ®efaf)rcn bc^ Sit^^ntume ju crfcnnen, gefd)tt)dgc beuu

ibrer öcrr 3U trcrben! Itnb fo f)abcn wir fd)on b^wte ba^ troftlofc

^^änomcn ,^u ffatuiercn, t>a^ i>a^ ^eutfd)tum and) );)enic nod)

immer üom ^cutf(i)cn nid)t a(^ im Sterben liegenb empfunben

tpirb! ilnb fo fönnte e? gefd)e^en, ba^ ber einzelne feinet er-

fterbenben ^otf^tum« erft gewahr hJürbe, wenn — ber Q3er=

wefung^geftanf be^ ^^erfaüenben Q}ot!^!örper^ felbft bem Stumpfe

finnigften berart ^ur 9Zafe ftiege, t>a^ er'^ an ber üerpefteten £itft

enb(id) bocb iierfpüren mü^te! ^a^ e^ aber nid)t fo tpeit fomme

unb bas erfterbenbe ^eutfd)tum alle ©egengifte nod) in te^ter

6tunbe eingeimpft ermatte, bie furcbtbare jübifcbe Q3ergiftung ^u

übertt)inben, bafür n>ill bie^ 33ud) forgen, t>aß gefd)rieben n^arb

,^u einer Seit, ha bem Q3erfüffer bie Hoffnung fd)ier entfd)tt)unben

mar, bies fein (Segengift nod) red)t^eitig feinem geliebten, unglüd=

fctigen beutfd)en Q3ol!e einimpfen ^u !önnen. 2)ie meifter^aften

unb biabolifd) fd)lauen 9)^et|)oben ber Q[Beltt)ergifter aber gur Q3er-

^inberung fotd)en „Eingreifend" foU t>a^ a^nung^lo^--ünblid)e

beutfd)e Q?olf bei ber gleid)en ^rogebur fennen unb burd)fd)auen

lernen.





I. ^ e i {.

©egenüberftellung

T>er ^3lviev cvfttafft, ber 3»t>e i>?vfcl>afft ftd) t>ie Q»ett!





I.

(^Nrci 2lrton Don 'politifern ^aben fid) im £Qufe bcr Seiten in

''^^unfereni öffent(id)en Seben ^eraufiSentwicfett unb finb beutUd)

au unterfd>eiben. 3ur erffen ©ruppe cjei^bren alle biejenigen, bic

burd) 9^ebnerbe(^abung unb eine ö^^^ffe 23efät)igung, Slngelegen-

l)eiten be^ öffentlichen ^ebene burd)5nben!en unb bar^uftellen, bolb

nad) il}rer ^iittetfd)ulbi(bunö fid) ber ^olitif überantwortet ^aben

unb nun, in irgenb einer tanbläufiöen Partei Hnterfunft finbenb,

ein 2ehen lant^ bie Obliec^en^eiten unb 23eftrebuni^cn it)re0 Partei»

proöranimee \d)ied)t unb red)t oertreten, ohne ir(^enbtt)ie burd)

ablcnfenbe eigene ©ebanten au^ beni fid)eni unb gciool^nten ©leife

€ntfüt)rt au werben. (Eö finb bieö biejenigen, bie aU Berufspolitiker

am beften unb auffd)tuf?reid)ften au beaeidmen wären. 3)enn ebenfo

Wie ber 5^aufmann, ber 23auer ober ber ^urc^fd)nitt^arat bem

einmal ergriffenen 33emfe in gelaffenem 2tlltagewir!en ein £ebcn

lang bicnt, cbcnfo füllt biefe ^affe ber 23enif6politifer ben einmal

eingenommenen "Pla^ braud>bar unb ftagloö aui^, o^ne me^r au fein

al^ ein leid)t au0taufd>bareg 9väbd)cn in einer unoeränbert t)er--

bleibenben unb al^ t>ollenbet bingenommencn ^afd)inene.

Seltener fd)on ift bie a^^eite ©ruppc ber berufenen Politiker.

^a^ finb biejenigen, bie t>on 9iatnr aus, fei e^ burcb ein tief au?'

geprägte«^ (Sefübt für baei SlUgemeinwo^l, fei e« burd) eine leiben=

f6aftlid)e Siebe unb Eingabe an il)r Q3atertanb, probuftit)e .Gräfte

für Organifation unb 6taatltd)feit befit^cn, bic fie gcbieferifc^ unb

unbefiegbar ber politifd)en Saufbabn aufübren. 6old)c 9Zaturen, bie

man aU „geborene ^olitifer" beaeid)nen muf), waren ber Freiherr

von Stein, Bismarck, Lord Beaconsfield, Friedrich der Große,

Perikles, Engelbert Pemerstorfer, Pitt, Robespierre, Cromwell,

um aui ben oerfd)iebenften Sägern unb Seiten 'vO'länner au nennen,

bie, oh aum Gegen ober aum ^tud)e ibre^ Q^otte^, bem gcbieterifd)en

2)range nacb (Einwirfung unt ©eftaltung be^ öffentUd)en Seben^

SU gebord)en burd) i^rc Uranlage gebrängt würben.
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(gnblid) ober gibt cö Seifen ber iurd)tbarffen 9Zot unb 23e-

brängniß für Q3ölfer, bie b«rd) äußere ober innere 5lataftrop^en in

i^rcr Sfiftena gefäljrbet finb, unb beren Untergang unmittelbar be-

t)or[tef)t. 3n ford)en Seiten fönnen probuftit) Derantagte 9}iünner

burd) bie 9^ot unb 23ebrängni0 ibrejS Q3olfe0 berort auß ibrer gc--

)üot)nten 23übn geriffen unb um alle gute <Sntfaltimg0mögtid)!eit

gebracht tt)erben, baf? [ie, erfennenb, ta^ ber Untergang ibreö Q3oIfe^

all iljre tt)eiteren 23eftrebungen gur üöHigen Sinn-- unb 92u^lofigfeit

i^erbammen mürbe, aü i^r biö^erigeö Znn in jä^em (Entfcbluffe bei--

feite iperfen unb au^fcbalten, um mit üoller 3nbrunft unt> (Ent-

|d)loffenbeit ibr gan^eß l'eben ber (Errettung it)reö ber Q3ernid)tung

autaumelnben Q3olfe0 nunmebr 3U reiben. Solcbe alö Ver-

zweiflungspolitiker ju be^eicbnenbe vDZänner werben entmeber in

biefem Q3er3n)eiflungöfampfe ibreß unterge^enben Q3olfeg nod) in

le^ter Stunbe burcf) ibre unbefiegticbe 5lraft unb (£ntfd)loffent)eit

ben Untergang ^u Perbinbern triffen, ober aber lieber felber ^u

©runbe geben, aU üon ibrer fo plöt^lid), nid)t ertüäblten, fonbem
x>om äußern ®d)idfal auferlegten 2lufgabe ^u taffen. ©elingt e^

jebod) in te^ter Stunbe, ba^ in £et^argie, o^nmäd)tiger ^(i)tx>äd)e

unb tatenunfäl)iger Q3crfd)lafenl)eit l)infied)cnbe T^oit aur CErfenntni^

ber 5:obeögefa^r, jum Sufammenfd)lu^ ber außeinanberftrcbenben

(Einaelnen, 3U begeiftertem Sluffladem unb 2lufflammen fd)ier cr--

lofcbenen fiebenö aufäufd)üren, bann tvht fold) ein Q3er5n)eiflung^--

politifer, wenn fein Q3ßer! ber Errettung gelang, mit taufenb ^reuben

bcn ^otitifern be^ 23entfe0 unb ber 53erufung t>a^ öffentlid)e 2ehen

mieber anvertrauen, um t>on nun an auf altgemo^nten, eigenften

'Pfaben aufatmenb unb fürber unüerftört tt)eiterfort3ufd)reiten.

Sold) ein Q3er^n)eiflung^politi!er aber n)urbe ber Q3erfaffer t)on

„®eift unb Subentum" in bem 2lugenblide, ba 2)eutfd)lanb^ 9Zieber--

lagc unb ber ungebeuerlid)e Hmftur^ eö it)m unjuieibeutig !lar=

mad)ten, ba\^ all baß, xvaß \[}mbaß £eben leben^h)ert, bie fd)affenbe

3;ätigfeit finnüoU unb frud)tbringenb erfd)einen lie^, ja ba% jebe

9)Zöglid)!eit i^m genommen märe, mit all bem, xvaß er mar unb

moUte, überhaupt jemals nod) einem freien unb allem lebenbigen

©eifte zugeneigten 9}ienfd)entume gu bienen, fofeme bem Knter=

gange beö beutfd)en Q3olfe^ nid)t in le^ter Stunbe (Einfalt geboten

mürbe. Hnb fo mürbe er benn auß ^crjmeiflung gebieterifd) baju

gebrängt, burd) perfönlid)e^ öert^ortreten unb bie ^ad)t beß ge=
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fprod)cnen QSßortcs aufflärcnb in 2)eutfd)(Qnb cinäugrcifen; unb fo

ffanb ce bei it)m aljogleicf) feft, ba^ „beutfd^cr ©cift — ober 3ubcu=

tum!", „2)cutfd)tQnb — ober 3ion!" üon mm an bic 'Parole ianUn

müffc unb biß Seit bcö gdaffencn p^itofop|)ifd)en Srörünbeni^ unb

Q3cral(öemeincrnö vorüber fei unb erff bann tpiebcr crftcbcn fönne^

tpcnn bie Zat, bic Zat ber 23cfreiung Don ber unmittelbar beoor=

ftetjenben jübifd)en QBelt^errfct)aft, aller gclaffenen, fd)affcnben beut--

fd)en 3:ätig!eit bie nottt)enbige ©runblage unb freie 23a^n erff

Joieber erfd)loffen \)ättc. lint fo mar benn aud) ber 5;itel meiner

beiben oorerft für mein perfönlidie^ £eben fo folgenfcbtperen Q3or»

träge in hcn Monaten Sanuar unb 'JJläv^ 1919 „^eutfct)er ©eift —
ober 3ubenfum!", unb fo tiat benn bic Q3crätt)ciflung oh bcm
al)nun9^lofen, burd) fein ttJü^rc^ (£r!cnncn ber Sad)lage au^ ^^raum

unb ^ufcl erwacbenben, oon furd)tbarfter Q3ergcn7altigung bebro^fen

bcutfd)cn Q3olfc mid) in bic 9\ci{)cn ber bcm Za^e bienenben

*politifcr getrieben, ein ^ienft, bcm id) crft bann befreit unb erlöft

aufatmenb entfagen merbe, locnn bie ©cfa^r für tai beutfd)c Q3olf

glüdlid) übernjunbcn fein Witt, ober aber, wenn mein ocrart)cifeltcr

5^ampf nu^loö »erliefe unb burd) mein '2lu!^fd)eibcn t>aß Q-nits ber

mir felbcr auferlegten ^Pfliditerfüllung berbeigcfü^rt wäre.

II.

Xä ee fid) nun in bcm heutigen größten Q33eltproblcmc, ber

3ubenfragc, um ein (EntttJcbcr — Ober brct)t, wa^ bcm a^nung^»

lofcn ^cutfdicn aücrbing^ immer nod) unglaubwürbig unb unoer^

ftänblid) crfd)eint, fo Xüxtb cß eben bcffentmcgcn notwenbig fein,

i^orcrft t>\c unüberbrüdbaren Hntcrfd)icbc in ber ©runbftruftur au^-

fül)rlid) !lar ju machen, ^iesi tt)irb infofcme feine 9?cfapitulatiou

am bcm '^ud)c „©cift unb 3ubcntum" fein, al^ eö t)icr üorcrft in

crböbtem 9}Jaf?c nötig fein tt)irb, ita^ (Entfielen unb bic S^ätigfcit

i>c^ faffenben ©eifte^ barjulcgcn unb au entn)idcln, ttjoburd) bann

ilntcrfdneb, 933iberftrcit unb unübcrbrüdbarer 3n)icfpalt im biologi*

fcbcn T>erhalten ganj anber^ jur ©clfung fommen tt)irb, al^ in

jenem 23ud)e, wo ja ba^ ^cutfd)tum al^ ein uncrfd)üttcrt ^eft-

ftc^cnbci^ aufgefaßt tt)urbe, bem fid) taß 3ubentum in (3e^nfud)t

unb 2lnfd)mci^crci anaugticbern ^tnUe. ^cr Q3crfaffcr n?in glcid^

bier gan^ offen geftel)en, ha^ er felbcr, banf ber burd) ben Hmfturj
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gelüfteten 9!)ta5fe vov bcm »erborgen gehaltenen nja^ren ©efid)tc

be« jübifct)en QSeltsieleies, nament(id) aber aud) biu'd) jene«! tiav er--

fannte nnb öffenttict) au«gefprod)ene „©nttpeber — Ober" bie

^ubcnfrage in völlig neuem Siebte erbliden lernte, ^anf jener

öffentlid)en 2lu^fprac^e nämlid) \)atte ber Q3crfaffer ©elegent)eit,

alle geheimen ^a(i)tmxttd ber internationalen Q3erf(^toörerbanbe,

üii n)eI6e bie jiibifcbc Stllian^ mit ibren unget)euerlid)en 5^apitatien,

ber it)r in aUer Ferren Sänberti bienftbaren Freimaurerei imb bent

JDO^l aui^gebauten 9Zc^e ftet« iJerfügbarer ^eibilfe ju allen Plänen

unb 9}ta^nat)men ^u betracbten ift, am eigenen £eibe fennen ju

lernen; burd) bie unmittelbar nad) feinen beiben Vorträgen ein--

fet5enben „(Segenmaf?nabmen" beö in feinem ungcftörten ^ieges^uge

unlicbfam oon i^m bet>elligten 3ubentume'? \)atU ber Q3erfaffer bie

nid)t ungefä^rlid}e 2tnne^mtid)feit, am eigenen Ceibe ba^ unfid)tbare

9cet^ in feiner Dernid)tenben llmfd)lingung ?,n iicrfpüren, fo ,^mar,

baf? er fid) beutigen 'Zao.ci^ fd)meid>elt, jener llmfcblingung immer

tu)d) glüdlid) entronnen, fd)ärfer, beffer un1> cinbriuglidier binter

jene 9}ta^fe geblidt ^^u baben, ale bie meiften jener ^yorfdier, bie in

ibren Hnterfud)imgen auf eifrigem tDurcbftöbern verborgener unb un--

5ugänglid>er ^ruderfditoär^e ange^ricfen finb, obne burd> baei ein.^ig

loabrbaft auffliirenbc Gtablbab be6 (irlebniffee für ihren .St'ampf

beHfebenb unb gerabe^u unrenounbbar getrorben ,Ht fein. 53eoor

n>ir aber uns mit ben gebeimen 9}täcbten nöber bcfdiilftigen, bie

barüber QSadie batten, baf? bie ibnen gcmäf?e geiftige ©runbftruftur

jur 9[Bett--be^errfd)enbcn toerbe, wollen xvxx bemnad) erft bie i^r polar

entgegengefet^te beutfd)c Ouunbftnt!tur einer oöHig auf!lärenben

33elid)tung ibre^ 9Sefenö pfübren, um bann auf (J^runb ber bur*

„©eift unb 3ubentum" binlänglidi flargcmorbenen Stru!tur be-?

beu^eglicten (Seifte? jene gebeimen 9?f?äditc reftlo^ oei^teben ju

lernen, bie biefem (Seifte im Stampfe n)iber jenen faffenbeu bie

QBeltberrfdiaft erringen belfen tooüen. -^-)ierbei wirb e^ nötig fein,

ba§jenige im er!enntni^fritifd)en (Srfurfe abermals einem fpätcrcn,

frieblid)eren Seitläuften aufjubetDobrenben QSerfc oorweg ?^n

nebmen, um ber ju erforfd)enben G^runbftruftur bee arifd)en (Seiftet

auf bie Spur ju fontmen. 60 wirb e^ benn c^ahoten fein, bie

fd)affenbe Zat be? feine Umwelt wanbetnben unb im primären

33ereid)e geftaltenben menfd)lid)en (Seiftet t?orerft erfenntni^fritifd)

i^u burd)leud)tcn.
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III.

((Erfcnntnii^fritifd)ßr (Sj!urö.)

QBenn man bic 9ld^ß hcv '^aiixtan\cnt>c überprüft unb cttvä^t,

wie bic 9)Zenfc^t)eit immer unb immer iPteber Sinnen unb 9lac^«

ben!en an bie ©runbfragen be^ menfd)Ud)en £ebenö »erfdjwenbete,

o^ne bod) ba^ QSefen be^ menfd)lid)en ©eifteö im ©runbe richtig

3U erfaffcn, mü^te man wie über ein feltfameö 9^ätfel ftaunen unb

au§ ber S'affung geraten, ta^ ber 9}Zenfd) ber uralten S'orberung:

„(Ernenne bid) felbft" nad)5u!ommen \o fonbcrbar unfähig ver-

blieben war. (Ein tieferer (Einblid freitid) in bic biolo9ifd)en Q3or-

bebingungen, bic bie 9}lenfd)^eit in 2)ifferenäierung ber 53efd)äfti«

gungen unb Strbeitöteilung bat)in brad)te, ba§ bie einen fid) bcn

mannigfaltigen ©eftattungötätigfeiten an ber 'Materie fjingaben,

inbe^ bie anbem mit burd) feinerlei primäre 5:ätigfeit t)erbrau(^ten

©eifteöfräften an t>a§ ©rübeln unb 6innicren über bie 9lätfcl ber

QBett herantraten — fold) ein dinblid maii)t e^ mit einem ©d)tage

tJcrftänblid), wiefo biejcnigen, fo t>a^ menfd)Kd)e £eben wa^r^aft

erlebten, e^ niemals hci>a(i)tcn, inbe^ biejenigen, fo e^ gu beben!en

gewint waren, ei nicmat^ wa^r^aft crlebtenl 25enn nur ganj wenige

an ben S^ingem einer öanb aufgä^lbare ©eifter ^at e^ im Saufe

ber Sa^rtaufenbe gegeben, bie, be^ (ebenbigen fieben^ DoU, un-

mittelbar au^ biefem ^erauö in bie fo anber^ geartete 6p^äre be^

Q3erallgemeinem« unb ^eltbeben!enö empor^ufteigen wußten. 60

fd)ien eö benn ber ^luc^ ber ^enfd)^eit 3U fein unb au bleiben,

t>a^ i|)re S^ü^rer unb fiebenöbeuter, im ©efunbären dnfe^enb, t>ai

im ^primären wurjelnbe £eben all ber unaä^ligcn, i^ren jeweiligen

Ileinen QBeltauöf^nitt tätig wanbelnben unb geftaltenben 9}Zen--

fd)en aU (Erlebnis niemals befeffen Ratten, fo günftigften ^aU für

i^reögleid)en grübelnb unb p^ilofop^ierenb; unb wä^rcnb im ©e=

biete ber 5?unft ba^ l'art pour Tart eine unbejweifelbare Stbfterbe--

€rfd)einung gu nennen ift, ift bie ^^ilofop^ie für bie 'p^ilofop^en

^a§ feltfame, burd) alle 3a^rtaufenbe gültige Sdiidfat attc^ QBelt-

bebenfenö fd)ier bi^ gum t)eutigcn S^age geblieben.

9Zun aber gilt eö, baö aHju felbftt?erftänblid) ©egebenc unb alfo

ber wahren faffenben (Einfid)t fo unfelig genommene Sun be^

97Jenfd)en in feiner alltäglid)en QSanblung unb Normung ber

Slu^enwelt er!enntniö!ritifd) 3U burd)leud)ten. ©erabe ba^ QBiKen«-

2 ^eutfc^er ©ctft — ober Outoentoim

!
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Problem, baö au nid^t enbcn ttjoßenbetn ©rübeln, antinomifc^en

Q!Bibcrfpfüd)cn unb üniößhaxtdten bcn im 6chtnb(ircn cinfc^cnbcn

2)cnfcrTt fid) immer iüieber au entgietien unb äu t?erfd)(eicrn fd)ien,

tpirb für benjenigen, ber e^ au^ bem ßrlebniö, ber S:at, aljo t)on

bort tjer !ennt, xvo e^ in bie (Erfd)einung tritt unb nid)t nur atsJ

'SSort unb 'Problem, fonbern aU ficf)tbare ^irflid)!eit üorljanben

ift, aU feine nur im 6cfunbären geborene 9lätfel^afti9feit erlöfenb

verloren ^aben. S)enn mer in feinem 3immer fi^enb unb grübelnb

tai QSort: ich will auä) nod) fo einbringlid) benfenb belid)tet, njtrb

niemals über ben QSillen jene tt)a^rbaft auö bem (Erlebnis ftrömenbe

Stuöfunft 5U geben imftanbe fein, bie nur bemjenigen erblüljen !ann,

ber taufenbe ^aU unben>u^t unb unbebacl)t getan, i>a^ l^ei§t

alfo waf)x^a^t gewollt ^at S)enn i>aß fefunbäre ©rübeln fann

günftigften ^aUeö ^a^ Q3orftabium X)ov tcm „2luötritt" be^

^oHen^, mittjin i>m (Entfd)lu§, t>a^ 2lbn)ägen ber 'vfJlotioe, bie

Q3er3ögerung cUn tmd) fold) unjeitgemä^eö 33eben!en ergeben, nie

aber jene^ ttJa^re QBiffen um t>m <2ßiIIenöa!t, boö nur bem 5;ätigen

3U teil loerben !ann, ber, nad) ben mannigfaltigften getanen

Slaten, alfo ooKjogenen ^iHen^regungen, unbebad)t Q3oll3ogene^

rüderinnernb belid)tet. 0o njirb benn jene fonberbar oerböngniö»

t)olIe Strbeitöteilung 3n)ifd)en £eben unb ^en!en gerabe hd biefem

allertt)id)tigften Probleme i^re tJer^ängniöüoßfte 9^olIe fpielen,

ttjeldje 6onberbarfeit ber beifolgenbe Q3ier3eiler »ielleid)t allgemein

»erftänblid) mad)en bürfte:

2)c^ 9[Kenfd)en Swcifclflug x>on bem au betn,

S5a§ etoxQ ^ragltdjc, tvo ffammt e^ \)eT'?

Senun, ttjcr'^ t}at, bem warb c^ nie Problem,

SInb toem'ö 'Problem njarb, — \}at eö längft nicfjt me^rl

©a^ bie belannte S^rage um bie Qi^ei^eit ober Unfreiheit be#

QBiUen^ chm in ber an^ctcnUkn QBurjel i^re fie befeitigenbe

£öfung finbcn mu^, fei ^ier nur flüd)tig t)orn?egne^menb geftreift,

tt)ä^renb bie fonberbare Stoeiljeit »on Collen unb Senfen für

jenen ©ehinbären, ber ta^ 2cicn bebenift, n^eil feine unmittelbaren

S^orberungen i^m fein QBoHen auferlegen, anberfeitö aber 3U !einem

QBoIIen !ommen !ann, n^eil er fic^ in bem aHe 9Sillen^!raft

läbmenben ©rübeln unb 23ebenlen tatenlos »erauögabt, unlösbar

!laffen mu^, ba er burd) feine fefunbäre (Srunboeranlagung atoeierlei
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fic^f, Xüo bod) aäexviQÜd} hex :nenfd)lid)e ©eift ein untrennbar

njalfenbeö, nur auf bie münnigfad)fte QBeife in bie (£rfd)einunö

tretenbeö (Eine^ unb ©anjeö bilbet. So tt)irb eö benn unfere erffe

unb obcrfte Stufgabe fein, Zat unb ^iDe bort, n)o fie fid) bereite

im Hräuftonbe be^ 93Zenfd)en regen unb entfalten, fennen ju lernen,

um ju n?iffen, tt)aö fie n)ir!tid) finb. ^enn tt)ir auf irgenbn)eld)em

geiftigen ©ebiete einfe^en lernen tt)oUen, tva^ eine ®ad)e fei, muffen

mx genaueffenö erfahren unb alfo erfaßt b^ben, wu ^e genjorben

ift. 2)iefe Sluöhtnft über t>a^ ©enjorbenfein aller menfd)lic^en

^erte lann ^inn^ieber nur ber geben, ber ben OBerbungöproje^

felbfttätig irgenb einmal miterlebt l)at. 60 ^n^ar, t)a^ iljm nid)t^

al^ gegeben erfcl)eint, n?a^ er t)on anbern, bie e^ erfd)ufen, gebanfen«

unb a&){lo^ ge= unb übernommen bat. 60 toirb eö benn nötig fein,

tzn menfd)lid)en ©eift bort !ennen 3U lernen, njo er in Hrgeiten

ber 9}ienfd)beit, aufgepeitfd)t burd) t^en 0elbfter^alfung^brang, bie

9lot eineö allfeitig bebrobten, ton faufenberlei S^einben beö nadten,

bungernben, frierenben, in feiner Cgfiftenj täglid) unb ftünblid) ge»

fä^rbeten ^enfd)en gu tage treten mu^te. 9Zur n^er bie biologi-

fd)en ©efe^e im 2)afeinö!ampfe t)erftel)t, n)ie i^r S^ommanboruf

gleid)fam ben ©eift, bie faffenbe 5?raft, t)a^ £eben felbft \)tx'üoX'

3uloden unb au ern)eden nju^te, n)irb ba^ menfd)licbe fieben unb

bie (£ntftel)ung aller erfter ^en!afte begreifen fönnen. SlHem

9?eaftit)en aber, allem fd)einbar automatifd) n^irfenben 23eäug«

nebmen gur 2lu^entt?elt mu^ t^a^ 2lftit)e be^ faffenben ßr!ennen^

al^ ber tia^ jen^eilig 33egebrte unb (Erforberlid)e an^ bem'nod)

llngeftalteten ^erau^rei^enbe 23lid unb barauf^in erft ein 3ugreifen

be^ Saftorgan^ tjorau^ge^en. 2)iefe a!tit)e, urgegebene, faffenbe

5?raft, bie tm ^enfd)engeift, ja \it>^ Organi^mu^ befäbigt, ein

ibm gemä^e^ unb nunmehr für ibn „feienbeö" (Ein^ au^ ber "^u^^iU'

tt)elt fid) felbfttätig l^erau^ju^olen, ber Denktrieb zur Einheit, ift

jene eine unb en)ige Hrgegebenbeit, ber tiai Sebetoefen feine £lm-

toelt, ber ^enfd) bie allfeitig erfüllte unb nunmebr irrefübrenb

fertige unb „gegebene" ^elt t^erbanft. QBollen toxx nun im CEinsel»

faße »erfteljen lernen, njie biefe erfaffenbe unb mitbin jugreifenbe

5?raft im 'vO?enfd)en erftebt unb ein il)m gemä^e^ 3)ing entfteben

lä^t, fo muffen UJir un^ red)t lebhaft in ein erfteö 2lufbli^en ber

2ll)nung \xm ein Dernjenbbare^, bem 9}^enfd)en finnöoH braud)bare€

unt) nunmebr üor^anbeneö 2)ing b^n^in^ß^Jen. ^er Schillerfd)e
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0a^: „2)aö ift'ß ja, xva^ t>cn ^m\d)cn gieret, uni) baju warb i^m

ber Q3erftanb, ba^ er im ticfftcn öeröcn fpüret, jpaö er €rf(i)afft

mit feiner 9)ant>", fe^t jenen 3uffanb t)orauö, xvo bie menfd)(id)e

Sütigfeit bereite Qctvol^nU "^ßanblung^progeffe »orfinbet unb fi(^

mm nad)fd)öpferifct) beffen bcipu^t iperbcn foll, tva^ aEju med)amf(^

abzulaufen bro^t: biefer 6a^ mu^, erfenntni^fritifd) t)erangemeinemb

unb auf jeben erften 2iU an geformter '^latexk an9ett)enbet, tauten:

„t>a^ ift'^ ja, tva^ ben 9)tenfd)en gieret, unb bagu tt)arb it>m ber

Q3erftanb, bafe er erfd)afft mit feiner &anb, waß er im tiefften

bergen fpüret!"

^enn allett)i9tid) mu^te ber ^enfd) ba^ ©eiPoUte a(^ bereite

getan üorau^erfaffen, atfo im tiefften Sergen fpüren, auf t>a^ bie^

im ©eifte aii üotlenbet gefd)aute 9^eue nun gum S^ommanboruf an

ben Organi^mu^ »erbe, biefen 23efe^I i>6§ öorau^erfaffenben ©eifte^

nunme|)r — unben^u^t unb unbebad)t — au^gufxi^ren. ^u^ten xviv

ben ^affen^a!t be^ ©eifteö, ipie er hinter jeber fogenannten 6inne^=

tätigfeit ftedt, in ga|)treicf)eu bor^ergegangenen llnterfud)ungen atö

Fixation gu begeid)nen (um ein für aUemal ben QSa^nn)i^ ber

3tt)eitei(ung bon 6innlid)feit unb 55en!en au^ ber QBett gu

fdjaffen), fo »erben »ir aU unmittelbar ^ierauö em)ad)fene näd)fte

unb gerabegu gleidjgeitige (S>abc beö ©eifteö jeneö Vorfixieren an=

gufpred)en ^aben, baö genau genommen al^ erfte^ ©tabium jeber

fifierenber fiebenöregung angufpre^n ift. 93ßirb ja bod) in jenen

ürgeiten ber ^enfc^^eit, too bie faffenbe ^aft, burd) bie ^ot be«

©afeinö aufertpedt, i^re erften QBanblungen unb ©eftattungen an

ber QBelt borna^m, t>a^ Fixieren eine^ (Einö ftet^ ein Vorfixieren

im 55ienffe be^ t>eifd)euben Seben^brange^ fein, bem ftetö unb un-

mittelbar bie Zat be^ ©reifend, 2tn--fid)--rei^enö, ober Slbn^e^rens

unb Q3on4id>=fto^enö folgen »irb. Itnb bleibt hod) ein bon feiner

9^ot unb 9Zotburft ergttJungene^ ^ifieren forgloferen Seiten bor=

behalten ober bod) jenen ungefä^rbeten Stugenbliden, in benen ber

9}^enfd) — nad) getaner Zat (bermiebener ©efa^r, geftiHtem

5)unger, erfüllter 6e^nfud)t), nad)prüfenbe (Ertt)ägung, alfo bon

feinem fieben^brang geborene ^ijation, borgune^men n?et^. 3ft

mithin im £id)te tieferer (Einfid)t QBille nid)tö anbereö aB eine

umfdjreibenbe Sufammenfaffung (0ubftantibierung!) einer ©e=

fd)e^nigfette, bie geboren toarb burd) ben ^eifd)enben 53efe^l bor=

fifierenber (Erfenntniö, fo tvivh ba^ gange ^iöenöproblem im neuen
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crlöjenbcn £id)tc un^ ßrfci)eincn, unt> tvix werben e^ bei feinen

erften 9^e9ungen, ta^ ift atfo bei feinen erften SSejugna^men unb

QBanblungen 5U unb an ber 9}laterie nunme^jr erforfd)en muffen.

9)lag ber £efer einerfeit^ t>a^ Öier^ergeprige in „2)rei Q3orfrä9en

mit 3tt)ifcf)enftü(!en" („2)ie Sinne unb ba^ 2)enfen", edU 45 ff.)

nad)(efen, fo mu§ bod) aud) ^ier an einem 53eifpiele Q^ciQt werben,

njie ber erffe — geniale — 23li^ t)orfi5ierenber ßrJennfni^ oft ein

neue^ brauc()bare^ (Einö auö ber HmttJett to^löft unb nunmei^r allen

nad)for0enben 'DOlenfdjen unb Seiten ^um aC^u felbftüerftänbtid)

gegebenen Dinge »anbelt. 2)ie 6e^nfud)t ettt)a, jum 6d)u^ gegen

^älte HmpIIungen in einer ^eife aneinanber gu fügen, ba^ fie

ben frierenben Körper ertüärmenb umgeben, tt>irb in üorfifierenber

S:ätig!eit nad) ©egenftänben 2tu^fd)au l^olten, bie ju fotd)em Stätte-

fcf)U^ geeignet n>ären. ®a^ für bie teiblid)e 9Zotburft getötete QBilb

toirb nun gar batb t>tm faffenben ©eifte in e^bare^ S^teifct), üorerft

unbraud)bare ^nüd)en unb ungenießbare ^örper^üHe serfaKen. (Ein

erfter (SeniebK^ Dorfifierenben CEr!ennen^ ift e^ nun, ber im bid)ten

„g^eHe" be^ allem Slnfdjeine nad) be^agtid) ber 5^älte tro^enben

3:iere^ eine ®d)u^möglid)!eit für ben eigenen £eib erbtieft, ujo-

burd) nunmebr ta^ „^eU" atö ein neueö unb finnt)oII IxavL&jbaxti

(Sin^ erfaßt unb auf ©runb tJorfifierenber 6ebnfud)t allen jenen

QSanblungen (3n=ber=Sonne=trodnen, 6(fubem, 3ured)tfd)neiben,

2tneinanberfügen) angeführt n)erben fann, bie ^uxti 6d)luffe bie

Öülle, bie ©en)anbung, \>a^ 5lleib ergeben, )t)eld)e 23ebarf«gegen'

ftänbe nunmebr in Sa^rbunberte n)ä^renber immer me^r unb mebr

gefteigerter imb au^gebilbeter 2(rbeit^teilung, bem ,,©erber", bem

„9)2efferfd)mieb", bem „6d)neiber" anheimgegeben finb, fo ta^ bie

mit anbcrcr Q3orfiration unb anberer Normung ber Materie h^'

fd)äftigte ^enfd)beit oH biefe 2)inge aU i)on einer anberen

9D?enfd)engntppe ber „gegebene" gebanfenlo^ Einnimmt. ®ie^ eine

53eifpiel mag, ju 'ii^m Don ber im geraben Gtamm er!annten

„San^e" bi"3"tretenb*, gentigen, um ju erfennen, n>!e bie Q3or-

fijation, enredt unb angefeuert t)om Seben^brange, jene erften

mcnfd)lid)en S5en!a!te borfteHt, benen faffenber ©eift QBanblung

unb ^efit^ergreifen ber nunmebr gegebenen Slußenn^elt au t»erbanfen

btif. Stellt man biefer mannigfaltigen unb 3abrtaufenbc tt)äbrenben

unt^erbroffenen ©eifte^tätig!eit ba^ Sinnieren ber ^riefter, 5)id)ter

* ©ichc ben früf)CTCti !F>inn)d^ auf „^i<? Sinne «nb bct^ ^tvXm".
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unb 6e^cr gegenüber, bie olö (?rffe über ba^ menfd)lid)e £eben

©efe^e unb (£infid)ten aufsufinben tjermeinten, fo ttJirb bie für aUe

geiffige ©efamter!enntni^ fo »cr^ängni^tJoHe Slrbeitöteitung in

i^rer gangen Sragujeite n?o^t jebermann !(argen)orben fein.

Q35ctd)e Q3ö(fer est finb, bie bie urgegebenen faffenbcn Sl^-äfte

be^ ©eiffe^ in ber unt?erbroffenen, 5^ampf= unb SaHreubigen QBanb-

(ung einer feinblidjen unb e^er Qbn)eifenben Slu^entpett nament=

üd) ^eranbilbeten, n)iffen n)ir (ängft. (E^ finb bie mit bem sufammen--

faffenben QSorte Slrier be3eid)neten beHäugigen ^enfd)en, bie im

9lorben unferer (Erbe erftanben tt>aren unb mit fieg^after (£r=

oberungötuft fid) im £aufe ber Sa^rtaufenbe über ben ganzen (£rb=

ftreiö gerftreut unb ausgebreitet ^aben. 3)amit xvix aber an einem

23eifpiel ber Skulle f(^affenben unb ttjanbernben Sd)öpfergeiffeS fo

recf)t inne n?erben, benen aü^u felbfttJerftanblid) „gegebene 2)inge"

unferer unt)erftanbenen 2nitäglid)feit i^r ^afein »erbanfen, fei im

23itbe ber ©effaltungSproje^, tt?ie er gum ©nbergebnis eines

Ringes ^infü^rte, fotoie in ber erttärenben Hmfd)reibung tt>teber-

gegeben.

IV.

©ie ^ö^igfeit, i>a€ öotg ber Zäunte gu einem n^o^taneinanber

fügbaren 6d)u^n>all gegen Stätte vlxxö ^einbeSanfturm,

a(fo jur menfd)tid)en 33ebaufung gu Dem^enben, ift

ben 9)ienfc^en beS norbif^en 5?timaS bereits in ür»

jeiten erftanben. 60 mupe benn bie 6e^nfud)t, ben

ragenben 53aum niebergulegen, fid) beS öotgeS ju

mannigfaltigfter QSanbtung unb 9Zeugeftattung ju

bebienen, frü^jeitig ben QSunfd) na«^ einem Q3ßerf=

3eug gebären, ta§ t>m 23Qum burd) müt)eIofeS Quallen

ber njeiteren 23earbeitung gufü^re. QKir fte^en nid)t

an, benjenigen, ber, t)ietleid)t burd) ben SufaU eineS

fd)artig getporbenen fAneibenben ^erfgeugeS untcr=

ftü^t, in Dorfiperenber (Sr!enntniS auf ben (EinfaÖ

!am, burc^ bie gejadte 6d)ärfe beS ^etaHeS ein neues

QSerfjeug gu rafd)em unb teid)tem (Einbringen in baS

§0(3 beS Raumes ^erguftellen, alS ein ®enie 5U be=

,5cid)nen, beS fd^affenber ©eift bie 9}lenfd)^ett einen

^ig. 1. bebeutfamen 6d)ritt nac^ t)ortDärtS tDieS in ber (Er--
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oberung unb ©effattung i^rcr Hmtpclt. 9)cd mithin bie QJorfiyatton

be^ am 23obcn üegcnben 23aumß^ jenen ^ommonbontf, jenen

örübetnben unb jeugenben 3mput^ an ben menfd)tid)en ©cift er-

geben laffen, ber naä) 3a^rtaufenbe tt)ä^renbcm manget^affen SBe-

müfjen ju guter £e$t gur eifemen Säge führte, \o ift mit biefer t>em

^enfd)engeifte ein Q3Ber!äeug erftanben, ta§ ein rafc^e^ unb im

Q3erp(tniä ju frü|)eren langnjierigen sprojeburen mü^eto^ brauch-

bare^ '^O'Jittet fd)uf, 23äume ju fäflen unb UJeiterer 53e^anb(un8

^ugufü^ren.

v5Jö. 2.

2)er nunmeljr am 23oben liegenbe (nid)t me^r 23aum, fonbern)

0tamm mu^ t?orerft t)on bemjenigen befreit n)erben, tt)aö, ein aHju

fiebenbigeö unb aU^u Q3eränbertid)eö, aujedö tt)eiterer ^Bearbeitung

entfernt n?erben mu^: bie 9^inbe. hierbei (eiftet t)a^ abcrmaB

3ai)rtaufenben fd)affenben unb üorfijierenben 6e:^nen^, Q3erfud)enö

unb 23emü^enö tJerbanfte „23eit" feine xa\d)cn 2)ienfte. 2)ieö Ijerr--

lidje au^ bem ©riff unb ber n)o^(gefd)ärften metallenen 6d)neibe

gufammengefügte QBerfgeug ift in ber ©efct)id)te ber QBanblung

unb Q^ormung harter unb sä^er 9}iaterien n)o^t eine^ ber hehmt^

famften unb fegen^reid^ften Geistesprobulte. Itnb n^er ni^it im-

ftanbc ift, mit unö in allen biefen bem unglücffeligen enttebenbigten

imb fefunbären geifttJerlaffenen ©eifteömenfd)en unferer Sage feCbft-

»erftänblid) ©egebenen, ja genau getwmmen in Doöftdnbiger 2lct)t=
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loflgicif nxmaU „erfaßten" QSßrfacug ta^ (Ergebnis Sa^rfaufcnbe

lang tätigen mcnfd)lid)cn Geistes gu crblidcn, I)at fein 9lcd)t, über

baö mcnfd)tid)c £cbcn, über 2)en!en, 5:at unb QBiüe irgenb ^efent-
lid)eö auöaufagen, ba er aü bieö bort, n>o e^ feit Hrgeiten fd)Qffenb

waltete, toten unb btdben 33tide^ „überfielt", t>a§ ^ei^t alfo über-

haupt nie gefe^en unb erfannt ^at

c
teJ-

D
519. 3.

£iegt nunmehr ber 23aumftomm gefäubert t>on feiner 9^inbe

hü, fo gilt ba^ näd)fte ^oUm unb tätige 53emü^en ber ©ett)innung

möglidjft breiter unb grabflädjiger ©ebilbe, bie geeignet finb, anein-

anbergefügt, ein beliebige^ fefte^ ©ange mannigfaltigfter ©e»

braud)^gegenftänbe be^ täglichen fiebenö au ergeben. 60 bebarf benn

ber ^enfd) ber „halten" unb „53retter", um au§ i^nm öau^n^änbe

unb ^üren, Zx\d)i unb Stühle, 3immerböben unb ^ad^gebäl! ^u

aimmern nad) 3al)rtaufenben primitiverer Q3orftufen ju fold)en ©e»

bilben, bi^ er fjeutigen 5:age§ oll bie^ 9}Zannigfaltige gebanfenlo^ unb

im ©runbe imöerftanben, Don 5:ifd)ler unb Simmermann „begießt",

©erabe ha^ 23rett aber, t>aß aw^ ber £äng^rid)tung be^

Stammet l^erau^jufägen bcm 9D'ienfd)en fo unfäglidie 9)2ü^fat be-

reitet, erzeugte aU eine^ ber erften 2)inge bie 6e^nfud)t nacf) einem
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fclbfttatig fid) SBctocgcnbcn, ba^ in äteid)mä^igem S)in unb öer

bcm aUgu rafd) ermübcnbcn menfd)lid)en 2trmc bic Strbcit be^ 3ßr=

f(^ncibcn^ abnähme, tvddie 3c^nfud)t in bcr Gägcmü^te bcm

r^pt^mifcf)cn 2tuf unb 2tb 3a|)trcid)er nebencinanber in Siätigfeit

gefegter (Ein^etfagen feine ölänjenbe £öfung fanb. 2)a§ :^ier ber

Übergang öom QBerlgeug jur 9}cafd)ine fid) boüsogen, 3U jenem

©ebilbe atfo, ta^ bcn 9}Zenfd)en »cm öanbn^erfer jum Strbeiter

^erabfe^te unb begrobierte, fei in biefem Sufammen^ange nur

nebenbei ernjä^nt, ba bie breiteren QSanblungen, benen tai 5er'

fägte 9)oli auaufü^ren ift, ja alfogteid) n^ieber Q5orfiration unb

fdjaffenbe S^ätigfeit febe^ einjetnen fid) an ber ^D'Jaterie mti^enben

^enfd)en erforbem.

®enn fd)on ba§ aUererffc

Serfägen be^ 23rette^ in ge-

raber Sinie erforberf genauefte

^D'Jaterianenntni^ unb eine bem

^ommanbo be^ (Seiftet h)ob^

get)or(^enbe uni> in ber be--

ftimmten 5c{tig!eit be^ gerab=

linigen (Sägend »o^tgeübfe

Öanb. ®enn 9}lonafe, ja Sa^re langer Übung, ba^ ^ei^t alfo

Hnferorbnung ber öanb unter ben üorau^fifierenben 23efe^t be§

teitenben unb 9^id)fung gebenbcn ©eiffe^ bebarf e#, bi^ ei ber

3immcnnann \o ujeit gebradjt i)at, entlang ber geraben £inie in

fauberer unt> regelmcl^igcr 2trbeit trot? S^afem, ^Burjetn unb 2tff--

löd)em red)ttt)in!tig ge!antetc Bretter p öerferfigen.

^ie näd)fte S^igur geigt un^ t>ai in üier 5:eite geteilte 23reif

unb i>a^ einjetne, nunmetjr aU „Qattc"

be5eid)netc .^olsftüd. Sd)on in biefem

Stabium ^aben n>ir ol^ neue^ geniales

QSerfjeug t>m Sobel an3ufprect)en, ber naä)

unüberfe^ibaren ©enerationen, bie fid) mit

ben raupen unb alfo üon ber QSitterung

oHju rafd) gerfe^ten unb jerffbrten Brettern

begnügen mu^en, t>cn '^enfd)en be=

fä^igte, eine geglättete miö aUfeitig red)t=

n)in!lig tabello^ ab^danteU £)ol5fläd)e

^erjuftellen.

rRsfc,
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S^igur 7 belehrt im^ fd)on, h)cld)ci5 ©cbilbc baö 3ie( bcö X)ox-

fijiercnben 23cmü^enö in unjcrer 53etfpißtrei|)c bilben folltc. ©enn
nunmehr crfcnnt bcr ^ßfd)aucr, ba^ cö [icb ^icr um bic Q3er--

fcrtigung cinc^ Saunet ^anbdt,

baJ3 bie 3h)ifd)enräume gtrifc^en

ben cinselncn fiaftcn burc^ 2)a-

8tt)ifd)cn^Qtten einer aU 3n?ifcf)cn=

ma^ biencnben Satte ^ergefteHt

iperben unb t>a^ bie (Sdpfoften,

bie eine 9^ci^e t)on Satten 3U

^altm unb gu ^iix^cn berufen finb,

tief in bie (£rbe reid)en muffen.

Stbermat^ ift e^ nid)t möglid), bie

unenblid)e ^üUe t)on faffenbem

unb fd)affenbem ©eifte ^ier me^r

ali anbeutung^ttjeife 5u um--

fcbreiben, bie ber 9}cenfd) in raft-

(ofer, immer tt?ieber t^erbefferter unb einfid)töt)onerer (Erfenntni^ ber

Öolgarten einerfeit^, ber bie Q3ernic^tun9 unb Serftörung Ijerbei-

fübrenben 933itterun9^einflüffe anberfeit^ burd)Ieben muffte, bi^ er

auf t)cn ©ipfct jene^ Q3erftänbniffe£! geiongte, »on hem avi§ un^

heutigen Sage§ ein fertiger 3aun feine uralte ©efd)id)te ergä^len

fönnte. ®enn gar halt mußte ber 9iJienfct) ettt?a bm Stnterfd)ieb t)on

hartem unb n?eid)em öotj fennen lernen unb erfahren, ha^ Sänne
unb ^xd)te ber fägenben unb tjobetnben ^Bearbeitung ^mar geringeren

ly'ö. 7.
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QSibcrftanb entgc9cnfßl3en, bafür aber, treidjer unt) t>on ipcnigcr

bid)tcr Q^afcrung, t>«r Spülte unb 9^äftß namentlich im (Erbreic^e

fclbft 3u trogen nur fet)r hirge 3eit befciljigt finb. 0o lernte benn

bcr *2)len|d) aud) balb bai» mittelharte fiärdjenfiotj tjon bem noc^

fd)n)erer au bearbeitenben 23uct)en--, 9Zu^= ober (Eid)en^ol3 3" unter»

fdjeiben unb bie garten öölger burd) garten ber im Steuer gebre^ten

fpi^ gulaufenben 'pflöde ober aber burd) t>cn ^roge^ beg (Ein=

teerenö i^rem 3ipede, bem jerfe^enben (Sinfluffe ber (Erbe gu

trogen, immer beffer unb gu bauernberer öoltbarfeit juäufü^ren.

S)ie fpi^ äulaufenbe £atte fotoie ber bad)förmig 5U9efd)nittene unb

mit einem 2)ed^öl3d)en beträte ßdpfoften n?erben bem gebanfen-

lofen 23e|d)auer nid)t i^ren lebenbigen 6inn »erraten lönnen; nur

t>k (Erfa^nmg, i>a% einbringenber 9vegen unb Sroft i>ai Ö0I5 5er=

reiben unb ben 3aun gerftören n)ürbe, ergab bie 9^otti)enbi0!eit,

ta§ Slbflie^cn beö QBafferö burd) ben fc^iefen Schnitt 3U erteid)tem,

ßine »ötlig unfid)tbare, ober umfo bebeutfamere (Erfinbung mu^te

gemad)t UJerben, e|)e (S'igur 8) ber »oßenbete Saun crreidit n?erben

tonnte.

S)ic öunberte Don unfid)tbaren 9^ägeln müfyen allüberall, njo

Ö0I3 mit Ö0I3 in fefte Q3erbinbung gebrad)t n)erben foö, bie Steile

Dereinen; unb n^a^ an ©eift unb ßrfinbung^gabe notn)enbig n>ar,

bi^ gur heutigen mafd)inellen öerfteUung jenc^ fd)arf gefpi^ten

^etaüffifte^, ben gebanfenlofe 0elbftt)er[tänblid)!eit mit bem Don

feiner aufbli^enben Dergeiftigenben (Einfi^t begleiteten QBorte

„^Jagel" ahtnt, t)a€ bebürfte einer eigenen ©efd)id)te ber ^DZetaH--

geftaltung, bie aud) nur anbeutungön?eife ^ier gu berül)rcn unmög=

tid) n?äre! QBenn ber Simmermann, beffen ganje S^örperftruftur

burd) bie Q3orarbeit unb geiftig--!örperlid)e QSanblung, wk fie it)m

burd;) bie ©enerationenlette faffenben unb fd)affenben 9)ant>rvcvU=

geifteö überliefert n)orben rvav, feinen Saun mü^eloö unb o^ne

red)te^ freubige^ Selbftbcfinnen l)er3uftellen n?ei^, fo ift jener Su-

ftanb erreid)t, au^ n?eld)em Schillers fd)öner, oben gitterter Sprud)

allgu med)anifd) getüorbenc 2lrbeit aufgurütteln fud)t; unb n?el(^e^

Q3er^ängni^ barin liegt, tt)enn biejenigen, fo einem Qtaak ©efe^e

unb QSertungen Dor5ufd)reiben beftimmt finb, ober, genauer ge»

nommen, ftd) felber bagu beftimmt ^aben, feine 2lt)nung, feine (E^r-

furd)t, fein nad)fd)affenbe^ Q3erftet)cn auf ©runb eigener ä^nlid)er

geiftiger ©runbftruftur Dor ben fie runbum umgebenben ©cMlben
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men\(i)l\d)ct ©cftaltung befi^cn, btcö Hn^eit unb Q3er^än9mö für

baö ganjc Q3olf ju fd)i(bcrn, fei fpätcrer 33ctrad)tun9 vorbehalten.

Öier tDoHen tt)ir nur, tcm fehtnbären ^enfd)en jur 33ele^rung,

nod) einmal auf gemeinfamem 23ilbe bic 6umme ber ^anblungen,

tpie n?ir fie foeben in i^ren ©injelftabien 3U geigen unb 3U erklären

fud)ten, t)or 2tugen ffeden, auf t>a% finnenbe S^ijationöbenjegung

entlang biefen (Einjelftabien »orerft gcbanfenlofem 23cfc^auer

(9Zicl)t-befcf)auerl) cttva bod) tt?a^ren 23efi^ unb iva^vc (Einfielt

fold)en langn^eiligen ©ebilbe^ am (Snbe an^ar nid)t ju eigen gäbe,

bod) aber ujenigftenö a^nungötJoK aufbli^en laffe!

®ie ftjabre lebenbige (Einfid)t freilid) ber Summe toon ©eiff,

bie im „©ebilb ber 9?lenf(i)en^anb", ge^eimni^DoIT fid)tbar=un-

fid)tbar, t^erborgen ru^t, tvitb allen?iglicl) nur berjenige befi^en, ber

im eigenen ßrlebni^, im 6d)n)ei^e feinet 2(ngefid)te^, bie in QSorte

nid)t einjufangenben öantierungen unb ^anblungen an ber je^

n^eiligen ^atcvk vorgenommen ^at, bie mit bem ^lud)n)ürbig=

©egebenen be« Qßorte^, be^ 9Zamen« i^ren 2lbfd)lu§, refpe!tit)€

geban!enlofe Stbfertigung, gemeiniglid) finben. öier aber geftatten

wir un^, auf einen alten S^emfprud) ^ingunjeifen, ber einer älteren

0(f)rift 5U öäupten ftanb unb benjenigen »on aller toa^xcn QBelt-

erfenntniö au^fc^lie^t, ber ^ier ftumpffinnig unb a^nung^to^ an

allem ©eftalteten „in^ 53laue fd)auenb" üorüberbufelt:

klopfe nic^t mit f(f)nöbcn QBorfcn

2tn bcä £cben^ 9lätfelpforfctt,

QBcr fle auffun will,

Unb wem 5)tn9 ot^ <X)cnfexQclmi^

'JUemal§ rourbc iurtx (Erlebnis,

e<f)n)dgc ftitt!

QSas^ mv Ijier an einem einzigen ©ebilbe nid)t ju üoßem 'Ser-

ftctnbni^, aber bod) njenigftenö ju aljnenbem Überblide bem faffenbett

©eifte be^ gleid)gearteten, ober entarteten fogenannten ©eifte^--

menfd)en nä^er gu rüden t)erfud)ten, ift ein njingiger 2luöfd)nitt au^

ber ^üHe aß beffen, tt>a^ ber arifd)e — unb jeglid)en faffenben Q}ol!e^

— ©eift in raftlofer, t)om Q3ater auf ben 6o^n »ererbter ^^ä^igfeit

unb ann)ad)fenber Q3ert)oll!ommnung ttjeitergegeben ^at burd) bie

^ettc ber ©enerationen. (Bte^ hiermit ber 0o^n gleid)fam immer

auf ben 6d)ultern be^ Q3aterö, fo ift iXvax ^ier nid)t Q3ererbung

ernjorbener (Eigenfd)aften anjune^men nottoenbig; bod> aber fönnen
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tt>ir begreifen, tüic bie faffcnbcr unb fd}affcnber ©runbftruftur tci

©ciftc^ gemäßen Q^ä^igfeitcn unb ©cfc^icf(id)!cÜcn, (ba ber 6o^n
im Hntßmd)tc be^ Q3afcrö gkirfifam bort anfangen !ann, xvo jener

it)m bie QBei^^eit feinet £eben^ übermiftelnb 3U fd)affen aufhörte),

immer auf eine I)ö^ere Stufe faffenben unb fd)affenben ©eifte^

empor3Utt)ad)fen burd) hm Segen t)on 3unft unb Überlieferung im

2tbtauf ber Seiten befähigt n)orben finb. 2)ie§ ber QBeg be^ anf(!^en

(Seiftet.

V.

Knb )c beffer unb einbringtid)er bie^ t>a^ n?a^re 2chcn ber

großen ^DUiaffe ber »ergangenen 9}ienfd){)eit erfüHenbe unb alfo

beglücfenbe Genien begriffen fein rt>irb, befto beffer tt)irb ha§

ungeijeuerlid) 92eue, abgrünbig 2tnber^gearfete be^ beweglichen

©eiffe^ fid) un^ erfd)(ie^en, n^enn tt)ir in un^ nad)3uerteben Der-

fudjen, tva^ gefdje^en mu^te, t>a biefer (Seift an t>m faffenben

©eift n)oßenb unb tt)anbelnb fiatanixat 9)m foU e^ nid)t unfere

Stufgäbe fein, haß 9Befen biefe^ fefunbär=ben)eglid)en ©eiftc^

neuerbing^ 5U ergrünben. &ier gilt e^ nunmehr nur nad)3uerleben,

ttjie fein Slnber^fein, fein anbern biologifd)en ©efe^en ge^ord)cnbe^

Q5er^alten auf Sein unb S^idfal be^ arifd)en ©eifte^leben^ ein«

tt)ir!en mu^te. ^ir fönnen nidjt beffer unb einbringlid)er un^ bie

5:ätig!eit beiber ©etfte^ftrufturen t)ergegenn) artigen, mitfamt ber

unheilvollen Q5ergett)altigung unb fonberboren Überlegenheit be^

bem 2trier un»erftänblid)en 3ubentum§, aiß mit bcm S^ernfprud^,

ber aud) biefer ©egenüberfteHung gu Raupten fte^t: Der Arier

erschafft, der Jude — verschafft sich die Weh. Hnb nun male

man fid) tcn |)anbel^gett)o:^nten, raftlo^ ben)eglid)en unb nac^ bem

i^m ©emä^en brennenb i?erlangenben ©eift au^, n?ie er fid) ttjo^l

gegen ben ^enfd)en »erhalten n)irb, be^ ftänbige, in ungeteilter

$)ingabe unb S^onjentration n^altenbe ©eifte^Jraft ringsum bie

HmttJelt 3U neuen ©ebilben umfd)afft, fo gttJar, t>a^ auf ben crften

23li(f für ben 23ett)eglid}en fd)einbar nxä)t§ me|)r gu tun übrig

btdbt . . . Stber nur fd)einbar! 2)enn ein rafd)er 33lid auf ben

forg= unb argloö feiner 2lrbeit Eingegebenen, ein rafd)e^ Q3er--

gleid)en be^ in gleid)er (£mfigfeit tätigen 9lad)barö geigt bem 23e--

tt)eglid)en, wie prädjtig fid) all biefe (Einjelarbeit fteigern unb in

i^rer ^irfung Perboppeln unb Perüielfältigen lie^e, faßö bie 3u=

30



fu^r t>cß Strbeit^materiak^ cincrfcit^, bic Übcmaijme be^ immer

tt)cifcr fortfci)reitenb ^exaxhdteUn unb 2tuöfcnbung in aUc "^ßclt

anbcrfeitö, t)on einem 5ietbert)u^fen QSiüen aui^ geregelt unb organi-

jtert, t)ertaufenbfad)ten ©eiPinn fold)em Organifator bräd)tel So
tt)irb benn ber nid)t burd) bie untoerbroffene 5;ätig!eit feinet ^änbe=

regenben frf)affenben ©eiffe^ „StbgelenÜe" unb ©ebunbene gar balb

mit ber an i^m unö n)o|)lbe!annten gefd)äftigen 23erec^nung^-

funbigfeit au^§u!a(!ulieren tt)iffen, wie er bem 9Jianne üor i>em

fertigen 23aum seine, tcm nunmeljr ^tvcitm 9}Zanne t)or ben gu

jerfägenben 23rettem abermals seine, tm nunmehr Stritten

(Sifd)ter, Sd)ufter, ®d)neiber unb n)ie fie aUe ^ei^en mögen, benen

bereite gubereitete 9}Zaterie 5U n?eiterer ^Bearbeitung t)om 23ett)eg'

li(^en t)er[d)afft njerbcn !ann!) abcxmaU aU ihre Materialien gur

^Bearbeitung 3u!ommen Taffen fann, ficf) mit einem 0(^(age jum

Öerrn über ben \o burd) it)n entftanbenen ©efamtbetrieb empor=

fd)n)ingenb! 3« (ebenbiger fid) ber £efer unb n)ie tt)ir hoffen, auch

53efd)auer unferer Figuren ben ®d)affenben bei 33eginn, 9}litte unb

CEnbe beö geftalteten 3)inge^, ben 23ett)eglid)en in feiner über-

benfenben habgierigen ©efd)äftig!eit bie ^ijationöbett)egungen über

'iia^ ganse Slrbeit^felb Ijin t)ome^menb unb, fid) nunmehr q.\x&) feiner-

feitö »crfirierenben ©eifteö 3um 9^u^nie^er unb 23e^errfd)er ber

©efomtarbeit ma&jzn'o, üorsuftellen n>ei§, befto e^er unb beffer tt)irb

er bie t)erbängniöt)olIe QBanbtung beö urfprünglid)en 3uftanbe^:

„beweglicher im Dienste des schaSenden Geistes" gu: „schaffender

im Dienste des beweglichen Geistes" tJorfteHen fönnen. QBar ja

bod) urfprüngtid) jener 23en)eglid)e, ber t)im Sd)affcnben (Er=

teid)terung ^X0i&)ii, t><x er ii^m fein 2trbeitömateriat fir unb fertig

iu^ufü^ren unb gu „t)erfd)affen" tvu^te, ^od)n>iIl!ommen, unb befte^t

bod) t>a^ ^(ud)n?ürbige feinet 2(uftaud)enö unb (Eingreifend im

arifd)en 53ereid)e „nur" barin, t>a^ er, jebem einzelnen Q3ertreter

ber fd)affenben ©eifte^fraft txx^ Seine t)erfd)affenb, fid) ben ©e-

famtertrag unb öauptprofit a\x^ aK bem £ebenöinl^alte feiner nun-

mehrigen öanblanger auguter £e^t fetber 3U t)erfd)affen gett)u^t

\)ai\ Hnb n^a^ eö l^ier ju erfennen unb aU tt)id)tige^ biotogifd)e^

©efe^ feft3ui)a[ten gitt, ift nunmet)r bie ffare (£infid}t, 'ta^ ba^

2tuftaud)en unb (Eingreifen beö bett)egtid)en ©eifte^ im arifd)en

£eben^bereid)e fo lange förbemb unb tebenöer^altenb gu toirfen

Vermag, afö eö xva ^ienfte be^ fd)affenben ©eifte^ einfe^t, ba§
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bicjer bcn?eglic^c ©cift aber in t>cm Stugcnblidc jum flud)n)ürt){gften

Q3ert)ängnifye fd)affcnben ©ciftc^ tpirb, tt)0 feine »ermittclnbe 9loIIe

baaii sefütjrt t)at, i^n äum öerrn unb Stußbeuter beö nunmehr burd)

il^n 0cfned)tcten unb oI)nmäd)tig med)amfierten fd)Qffenben ©eifte^

3U erljeben. Itnb n>enn eö nun im fotgenben unferc 2lufgabe fein

tt?irb 3u fd)ilbern, n^ie eö nid)tö anbereö al^ ber com fd)affenben

©eifte inftinftmä^ig unb unbett)u^t, ber tom 23ett>e9tid)en in

fatanifd)er öeimtüde, 33ett?u^t^eit unb jielfidjerfter Q3orau^jt(^t gc=

füt)rte 5^ampf um tic Q3or^errfd)aft in ber ^elt ift, ber ta^ ganje

neunje^ntc Sa^r^unbert burd)fd)üttert \)at unb unfer neu an=

brecbenbeö gnjanjigfte^ 3a^r^unbert n)eiterl)in burd)fc^üttert, fo

mag eine grap^ifd)e 2)arftcllun0 beö QSefens unb ber geiffigen

6tru!tur be^ |)cutigen 2(rier- unb Subentum^ einer abermals

grap^ifd) bargefteßten ©egenüberfteflung beiber geiftigcn ®nmb-
ftrufturen t)orbereitenb »orau^ge^en.

2)er £efer t)on „©eift unb 3ubentum" tt)ei^, ba§ nur primär

faffenber ©eift jur Seit, ba im Slttertume ber ^enfd) ben 9}Zenf(^en

au feinem 0ftat)en ju mad)en genjo^J^t toca, einer edjten (Ent-

fHaüung gugefü^rt tvcxben konnte. 9Zunme^r aber, n>o n?ir ba*

tätige „Eingreifen" jeneö n>ettgeftaltenben arifd)en ©eifte^ in bie

„gegebene" 6ct)id)te ber primären '2Birnid)feit in ben »origen

^apitetn grünblid)ft berfte^jen gelernt ^aben, mxt> bie grap^ifc^

fpmboHf^e 2)arftenung ford)ßr ©eifte^ftru!tur erft auf ein rid)ti8e«

Q3erftänbnig treffen.

®enn nunmehr nnrb ber

'33ertifalfd)nitt burcf) bie 'ppra-

mibe, bie^ en)igc f(^on t>m

alUn ^gpptern njo^tüertraute

Spmbot menfcf)lid)en ©cifte^

gana anber^ auf Q3erftänbni^

unb 2)eutung^fä!)ig!eit fto^en,

tüo tvxx n)iffen, ba^ bie unenb=

tid)c ^üUe geformter *3Jlaterie

runb um uni, "^ßer! unb (Er=

gebni^ be^ geftaltenben 9}ien=

fd)engeiffe^, aU fein in taß (Srb=

rei6 t)ineinreid)enbe^ ^nba--

ment anjufe^en ift, über ;?ig. lo.
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tpctcf)em fic^ alle ^ö^erc ©ciftigfeit bi^ gur Spi^c, jum &d:^e-

unb 2tuö9ang^punffc aUß^ 9BcttbeIid)tcn3 unb 33cftra^len^ crft

au ergeben tJcrmod)tc. 2)ie punftierfc fitnie in ber öö^c bo: ßrb-

obcrfIäd)c, gtt)tfcf)cn 9^unbament unb Oberbau unferer ^pramibe

geführt, tt)eift un^ jenen unt>eiltJonen Qxi)mä auf, ben felunbärer

©eift, fid) felber entlebenbigenb, 5tt)ifd)en gegebener 2lu^cntt)elt

unb bem luftigen, ac^ fo unt)erantn)ort(id)en, 23erei(^e fpcMatitJen

©ebenfe^ äu führen n)u^te, ein 0d^nitt, beffen un^eitboHe S^olge

bie f(u4)tt)ürbig falfd)e Trennung ber gefamten 9}2enfd)^eit in

bie jttjei £ager ber ^anbarbeiter unb ber S^pfarbeiter jur S^olge

f^atte. 2)a§ i)a§ Unheil biefer Trennung, t)on ben Gehinbären

unter ben arifd)en ^Zenfd>cn felber ^erbeigefüf^rt, mit begeifterter

^reube unb fiege^ficf)eren S^riump^eö )oom 3ubentum ba^in alfo«

gteid) au^genu^t n)urbe, jenen Slbgrunb 3tr>ifd)en StrbeiterfAaft

unb 53ürgertum gu fd)affen, ber heutigen Sage^ jur fpftematifdjen

Q3ernid)tung beö beutfd)en Q3ol!eö auögefc^rotet tüitb, werben xdix

gar batb im Q3erlaufe unfcrer ujeiteren ynterfud>ung einfe^en

lernen. Unt mit aDer ^eutlid)feit muf^ bie ^iatfacbe au^gefprod)en

werben unb un^ aUe ju flarer unberlierbarer (Einftdjt führen: nur

bie unfetige ßntfrembung 3tt>ifd)en demjenigen, bejfen ©eift ben

5^ommanboruf »orfifierenben ^ettbeben!enö feinen werJtätigen

äußeren Organen juftrbmen tä^t, unb demjenigen, ber feinen ©eift

ben mannigfaltigen ^erei(i)en fefunbären Q3erangemeinern^ unb

^ettbebenfenö guwenbete, nur biefer 6d)nitt unb bie boct)mütige

S^rennung unb 2lbfonberung biefeö vom tebenbigen ©eifte tier-

laffenen 0^is/^smenfd)en bon bem t)eräd)ttid) gemalten unb in

läd)ertid)em öodjmute 8" niebrigerer unb geringerer menfd)Iid)er

^ätig!eit ^erabgewürbigten primär-fd)affenben ©eifte f)at e§ auf

bem ©ewiffen, t>a^ ber fe!unbär-bett?egtid)e ©eift be§ 3ut)cntum^

ten — nunmet)r tonangebenben — fe!unbären arifd)en ©eift 3U ber--

gewaltigen, ja gu bernid)ten befäl)igt würbe. 9Baö aber ©rofte^ in

ber QBelt gefd)affen würbe — unb bieö eingufetjen, ju beljer^igen,

5U itnücrlierbarer (£r!enntniö unb (Einfid)t su gewinnen, ift erfte^

Siel unferer ganzen Knterfud)unöen — warb allemal berban!t bem

tebenbigen, faffenben ©eifte, ber aud) im ©ebiete be§ rein ©eiftigen

in ber ^dt ftet^ nur t)erbortrat au^ primär-faffenbem ©eifte ber

^orfa^ren, beren jugreifenbe 5^raft, im Go^ne ober (En!el t>cm

©eifte^leben suge!e^rt, gur Zat be^ (Erfinber^, be^ 9leformator^,

3 ©euffdjer ©eift — ol)er".3ul)cntum! 33



beö Mnftterö, fur^ bcö ©enic^ getoonbcU unb cmporgcfteigert

tüurbc.

^ie ^cnfd)^eit mithin in bie ätüci ©ntppcn bcr öanb» unb

5?opfarbeitßr teilen njoüen, )^c\%t für bcn Strier fo i)icl at^: in

fd)mad)t)olIer Q3crb(enbung, in tt)a^nn)i^igem Itnban! Q3ätcr unb

©ro^üäter ijerleugncn, unb für t>m Subcn fo »icl aU: bie (Snt-

tt)ur3elung, (Entlebenbigung unb Q3errannt^eit be^ fefunbör-

geujorbencn arifd)en (Seiftet baju ju benü^en, i^n ju Q^all ^u

bringen, ftru!turlo§ gu mad)en unb fo eine d)aofifd)e, üerfHabte

itnterfd)id)fe beö 9}lenfd)entumeö 3U getoinnen, über ber fid) un=

be|)inbert unb ^emmung^Io^ iia^ rafflofe ©etriebe unb bie QBett-

t)errfd)aft be^ ben)eglid)en ©eiffeö entfalten !ann. <2ßoKen n)ir aber

bie^ fonberbare Q3er^ältni^ einer ^elt|)errfd)oft be^ jübifct)en

©eifte^, bie erft ermöglid)t ttjarb, i>a ber ttrifd)e ©eift mü'i>e

(be!abent), erbenfern unb berftiegen gen?orben toar, unö grap|)ifcf)

pr 2tnfd)auung bringen, fo n?irb bie fpmbolifd)e ©eftalt für ben

jübifd)en (Seift, bie ^ugel, un^ I)ier t>a§ berftänbni^bringenbe 6inn»

bilb liefern muffen*. Hnb njoKen n)ir ein reateö ©leid)ni^ au^

ber materiellen QBirflidifeit für folcf)e 5?ugelgeftalt erlangen, fo n)irb

ba^ Quedfilber in feiner fonberbaren unberänberlid) geftalteten

©eftalttofig!eit unö letjte (£infid)t gen)ä:^ren. ®enn t>a^ allen

übrigen Q3ölfern ber (Erbe fo rätfell)afte 3ufammenl)alten unb gegen

alle^ fonffige geltenbe ^ringip inbibibueKer ®onberbeit fo rätfei»

^aft berfto^enbe 3ufammengepren unb 3n=(Ein§=berfd)mel3en 5U

unitnterfd)eibbarer ©leid)l)eit — tvk !önnfe e^ beffcr fpmbolifiert

hjerben aB burd) haß Quedfilber, haß ein flücf)tiger ^rud in ^ahh

lofe 5?ügeld)en auöeinanber su treiben bermag, bie al^balb gur

rätfelfjaften Q3erfd)n)ifterung tvkhev ineinanber bringen !önnen ju

neuer 5?ugelgeftatt, Uß aüe, ^ur 53erüf)rung gebrad)t, n^ieber jur

urfprünglid)en 5?uget ,^u berqueHen bermögen! Wcß bölüfcbe Q3er-

fialten ber beiben 9?affen n)irb unß in i^ren beiben (Seftaltöfpmbolen

in überrafcbenber QSeife allfeitig t^erffänblid) n^erben, fo jn^ar, ha^

xviv bon ben beiben nebeneinanber geftellten Figuren heß im (Srb-

reid) funbamentierten ^bromibenfd)nittö unb ber baneben befinb-

Iid)en abgeplatteten 5^ugel bie aEfeitig aufflörenbffen unb enbgültig

töfenben unb erlöfenben 53el«l)rungen fd)öpfen n)erben. (E|ie tviv

* 6icf)c aud) „©efpräc^c unb ©cbanfcngänge", Sdfc 161 („Über bie

*?)fpd)c tc§ Subcntum^").
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jcbod) biefen bciben ©cbilbcn gu weiterer (Erforfd)un3 il)rcr tiefen

(Sc0ßnfä^lid)!cif unö äumcnben tPoUcn, müjjen tt)ir öcrfte^cn lernen,

tt)iefo eö ben '^ixbm t)on ^eutc gelang, i^re fo t)öllig anberö geartete

(9runb[tru!tur ben arifdjen Q3öl!ern ge|)eim ju galten. 60 n)irb

bcnn eine abermalige grapf)ifd)e 2)arffellung be^ ed)ten fo tvk be^

falfd)en (Enffüaüung^proaeffeö ernjeifen muffen, tvk e^ ben 3uben
in ©eftalt »ortäufdjenber ^imi!rp immer n)ieber gelang, fid) in

2(uftreten unb ©efamtt)erl)alten bem arifd)en QBefen anäunä^ern.

VL

€^ fann I)ier nid)t unfere 2tufgabe fein, t>a^ (Entfflaüunge-

probtem, Xüie eö in „(Seift unb Subentum" auöfü^irlid) genug be-

^anhdi n^orben ift, ^um sn^eiten 9}Zale ju entrollen. 2lber ba eö üer-

ftänbtid) n)erben mu^, ba^ unb toiefo eö ben 3uben gelang, üon

allen Q3ölfern ber (Erbe für it)reögleid)cn gel)alten au n^erben, fo

foH, fo mu^ un^ bie fonberbare 3rrefüt)rung, tt)ie fie bie falfd)e,

jübifdje (SntfElaoung jur ^olge ^at, Uß inö GinnenfäHige einer

grap^ifd)en 2)arftellung allgemein Derftänblid) n^erben. 3um Stpecfe

»öüiger ^eutlid)!eit n)erben tviv bei ber (SegenüberfteUung ber

falfd)en unb ed)ten (Entfllat)ung bie t)ier Stabien t)on: „servus —
libertus — libertinus — ingenuus" aud) mit beutfd)en Sluöbrücfen

bejeid^nen, ha ber beutfd)c Slu^bntcf ein tiefere^ Q3erftänbnie für

ha^ Q3ßefenflicl)e gang anber^ gu Vermitteln imftanbe fein n?irb, al^

ber ben meiften bod) nid)t tJöHig lebenbig gen^orbene latcinifd^e.

^ie 'ppramibc, bie unö fo gute 5)ienfte aH (Sleid)nie für t>cn

primör faffenben (Seift geleiftet ^at, tvixt) uni aud) ^ier jum Ginn-

bilb bienen, n)obei bie Hnterjodiung unb 5^ned)fung be^ Sllaüen

burd) ben bie £tru!fur t)eränbernben, ja bred)enben unb fnidenben

2)rud t)on oben am einfad)ften burd) bei»

folgenbe 9^igur gur 2tnfd)auung gebradit

ujerben !ann.

QBie t)ier äuf^erer ^rud bie (Sefamt«

ftruftur, bo^ innerfte *3Befen, ba^ feelifd)e

Q3erl)alten gu anberen unb ju fid) felber i^^-
t)on (Srunb au^ ju njanbeln, gu »erffören .,.t^,w^^ wt»
unb 3U t^erjerren u?ei^', ba^ lel)rt ein ^ -^

53lid auf biefe geknickte (Seflalt geiftig, 913.11.
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p^pfiologtfc^ unt) jo3ioböif<!^ begreifen. 55cnn maQ and) bie primär'

faffenbe ^raft, atjo bie ©runbftruftur be§ ^enfc^en, burd> bie

^id)tmQ, ta^ Reifet alfo für t>a^ pfpc^ifc^e 93er^alten: burd) bie

ungeheure QBuc^t ber 9^ieberbrü(fung unb ^Jlinberbetüertung nic^t

t)öHig äerftört tperben al^ 2tnlage unb 9}lögli(i)feit — bod) aber

n?irb bie äufeerlidje unö innerlid)e 2lrt auc^ be^ ©eifte^menfc^en

berart genjanbelt unb mobifiäiert, t>a^ er eine ber öaupteigenfc^aften

primär-faffenben (Seiftet: ben offenen 33lid, bie ^a^r^aftigfeit ber

Geele unb ein ffotje^ ^\d'}=iu-^(i)=\Qlh\t-hdennen unn)eigertid) ein«

büfeen nxufe. Uxiö t>a^ für im§ feeafd)e ^cv^aiUn ber ganjen 9}lenfc^

^eit — gan5 unabhängig Pon i^rer geiftigen ©runbftruftur — 33c'

ja^ung unb Q3emeinung burd) ha^ (Sefamt=®enlen unb »(Empfinbcn

ber menfc^lic^en ^rnnjelt Pon cntfd^eibcnbffer, ja allein tna^gebenber

53cbeutung ift, toix n>erben e^ im Q3erlaufe unferer Unferfuc^ungen

nod) ä" toieber^ottenmalen erfennen unb bc^er^igen muffen. 3ft

mit^jin ber „Geknechtete" ein QBort, t>a^ am beften bie äu^er(id>en

93orbebingungen jum 2tu^brud bringt, bie t>a^ ^efen „be^ SflaPen"

|)erbeifü^ren muffen, fo tt)irb alfogleid) »erftänblic^ fein, tva^ ge=

fc^ie^t, wenn ber ^rud megfällt unb mithin bie ber ©runbftruftur

entfpred)enben ^ög(ic^!eiten eine^ 6ic^aufrid)ten5 8U gegebener

©eftalt einfe^en:

^a^ "^Bort „^reigetaffener" ift ^ ^

infofeme für ben faffenben ©eift

nid)i oon enifd)eibenbem 2(uffd)tuffe,

ttti^ ta^ ^reilaffen ja nur bie Zat

t>c§ Öerm gum Stu^brud bringt, md)t

aber ta^ nunmehrige Q3er{)attcn beö

freigegebenen bamit erftärt xvävc.

^ie^ Q3er^alten aber ^oirb unn^eiger«

üd) bei faffenbem ©eifte in einem ^ig. n.

tongfamen unb fd)mer5en^rei(^en

6id)=aufrid)ten befte^^en, tvdd)cv Q5organg be^ 6i^=er^eben^ p
ber ber Urantage gcmä^ möglid)en ©eftatt allen faffenben ©cifte^

n)ot)t ein ganje^ £eben ber 2trbeit, be§ 6id)-aufrid)fen^, be^

!örperlid)-feetifd)en ©erabe-n^erben^ in Stnfprud) nimmt. 3ft

mithin ber So^n be^ ©efned)teten, freigelaffen, at^ „Frei-

werdender" gu beäeid)nen, fo n)irb fein 6of)n ^inn)ieber, beffen

6trultur un# bie folgenbe ^igur jum Stu^brude bringt, am
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beften unb auffd)tu§reici^ftcti ai^ „Freigewordener" ju bc5eid)nßn

fein. 2)cnn tpä^rcnb er fclbcr fd)on in ber, aUctn fajfcnbcn ®ciffe

Qemä^en „öaltung" geboren it?urbe, fo ift bod) in i^m feiber

unb namenttid) in feiner gefamfen motfc^(id)en SXmnjelt bie 9^ücf-

erinnerung an ben 9efned)teten Suftanb be^ Q3aterö unb beffen

Q3ort)äter aßau lebenbig geblieben, alö ba^ fie nid)t, ein aUgegeu'

n>ärtiger (Einfpruc^, eine i^m unb ben antcm ftetö t)orfrf)n)ebenbe

fife 3bee ber ^inberbett)crtung ober bod) nid)t »ößig ebenbürtiger

(Einfd)ä^ung ergäbe, fo ba§ er nid)t aB Oöllig ©lei(^er unter

©leid)en t)on ben anbem ttjanblungöloö S^reigeborenen eingefd)ä^t

tt>erben fann. (Erft im 6oI)ne biefe^ „^eigett)orbenen" — ba^

gifl. 13. 519. 14.

participiura perfecti brücft, einbringtid^ genug, bie allgegenwärtige

9^üderinnerung an haß Q3ergangene auß — ^ben wix ben ttjal^ren

^rei= unb ßbelgcborenen, t>cn unbeftriftenen (£ingeborcnen neben

allen übrigen freien auf feftem öeimatögrunbe, bei bem bie^ 53e=

tonen beö ^rei=geboren=fein^ ^n^ar nod) an ben Stblauf beö dnt'

fKaoung^projeffe^ erinnert, bod) aber feinerlei "^inberbenjertung

ober (Seringfc^ä^ung i^m ben OdHig ebenbürtigen "pla^ neben

feinen Mitbürgern ftreitig mad)t. 3ft mithin bie 6tru!tur biefe^

„Freigeborenen" nunmehr oöflig bie gleid)e n)ie biejenige, bie un^

(6eife 32, ^igur 10) jum Gpmbole allen faffenben ©eifte^ in ber

QBelt gen^orben ift, fo ujäre 2lblauf unb ©eftaltn^anbel biefeö öier--

gliebrigen "progeffe^ erlebigt, fo ha^ xviv unö nunmehr jur grap^i--

fd)en 2)arftellung be^ jübifd)en (Entfflaoung^proseffe^ n>enben

fönnen, bie unö ja ^eute unb ^ier namentlid) ber arifd)en ^irt^

t)öl!er 2t^nung^lofigfeit um bie xva\)v^ geiftige etrultur beö Subcn-

tnmß flarmad)en foH.
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©er cigentlunlid)c ©cgenfa^ im Q3cr^altcn ton 2lltertum unt)

92eu3cit bei ber S^rcilaffung, rcfpdtit)e (Emangipation t)cr Subcn

unb bic Hnfä^ig!cit fotüo^t jcncö Slttcrtumö atö bislang auc^

unfcrer neuen 3eit, ben Suben n)a^r^aft 3U erfennen unb mithin

bic t)on i^m t)erübte OSergen^attigung ju übertpinben, fommen aui

Horften fol0cnberma|3en gum Stuebrud: baö Slltertum fannte bie

Suben aU Qjolf neben anberen orienta(ifd)en Q3öl!ent, «jenbete

mif{)in ben (EntfKaDung^prosefj auf fie an, o))nc i^re ^ier^u un--

geeignete ©eifte^[tru!tur gu erfa[fen, bie 9Zcu3eit ^intt)ieber erfaßte

ober a\)nte tod) r^jcniöffen^ bie ©nmböcrfd)ieben^eit aKe^ 3uben--

tumß in ber Q3ße(t t)on ber eigenen 6tru!tur, o^nc ton ben ©efeft--

mäf^igfeiten be^ (EntfllatJung^progeffe^ bie geringfte Stauung ju

^aben. Scannte mithin htrj gefprod)en ha^ 2(ttertum ben ^rose^

oI)ne jene hierfür ungeeignete 6tru!tur, fo !annte bie 9Zeu3eit —
faum! — jene Struftur o^ne ben i^m 5ugebad)ten ^roge^. (Erft

unfere drJenntni^ ber geiftigen Struffur und be§ foäioIogifd)en

sprogeffeö n)irb, fo hoffen xvix, ben allen 93ößem ber (Erbe burt^

ben ben)eglid)en (Seift 3ugebad)ten Untergang ^intanju^atten t>er'

mögen.

^a nun beim Subentum bie ^reitaffung nid)t jenen Slufwärt-^

brang be^ 5U urgegebener ©eftalt 3id)=emporredenben ^erauf--

befd}n)ört, fo fann ^ier üon einer t)icrfad)en

I j

9[Banblung nid)t bie 9?ebe fein.

I j I

Slber frcilid), t>a^ Knterbrücfung unb 5^ned>--

;
i

\

tung, xvo immer in ber Q[Belt fie £ebett)efen irgenb-

tt>el(i)er 2(rt angetan n)erben, oeränbemb \xnt> t)er=

ftörenb, n?enn f^on nid)t auf bie ©eifte^ort, fo

bod) bcftimmt auf bo§ feelif^^fo^iologifc^e Q3er--

9igi5. halten einnjirfcn muffen, t>a^ ift eine (Einfielt,

bie ber a|)nung^tofe 9Jlenf4) bes Stttertum^ eben--

foujenig in i^ren i^er^ängni^oollen S^otgen Ubaö:)^, toie ber

l^eutige (Europäer, ber "öa^ ungeheure £eib oon Q3erad)tung unb

^DD'Jinberbenjertung niemals het>ad)t ^at unb bann ganj erftauut

unb betroffen ta^c^, tvmn bie furchtbaren folgen in 9\ac^e=

gelüften unb Q3ergettungöbrang an feinem eigenen ßeibe offenbar

njerben. 2)iefe pfpd)ifd)-fo3io(ogif(f)c Geite aller Q3erneinung unb

fo aud) ber be^ 3ubentum§ njerben tviv fpätcrbin nä^er ju be-

txadgUn b^ben unb für hm 3n^tan:t> ber Slned)tung bie gequctf^te
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unb Qshuddtc ^u^d^e^talt t>a§ bcn)cgtid)cn (Seiftet grapfjifd) jur

©arftßUung Bringen. 9)m aber n)irb, !aum ba^ bcr 5)ruc! ber

^nßd)tun9 nad)rä^t, bcr bcttJcgtidje ©eift glcid) in ber crffcn frci=

Ößfaflcnen ©encration befähigt, jene i^n tcn ^ixtßvöiUxn an-

gteid)enbe 6d)eingeftatt äu mimen, bic auä) bie je^nte ©enerafion

gmar beffer uxiö bejfer, aber innerlich t>od) völlig ungen^anbelt ju

mimen befähigt fein ttJirb, e§ fei benn, ta^ bie Q3ernic^titng bcr

^irf^üötter bie gcfd^aufpietcrte ©eftalt nid)t mc^r nötig mad)t unb

baß Subentum nunmehr feine n?a^re, cn?ig gtcic^gcblicbenc ©eftalt

triump:^iercnb ben t)ernid)tcten Q3ölfcrn bcr (Erbe gu i^Qm tvag^t

60 n)irb cö benn cinjigc^ 23eftreben be^ ben)egticf)cn ©eifte^

be^ S^rcigelaffenen, t)or feinen at)nungölofen Gebrüdern jene geiftige

©eftalt 3U fd)aufpie(ern unb mithin barsuftetlen, bie gerabc i>xc

tonangebcnbc unb gen?ünfd)tc ift, tt)ctd)e 2)arftcllung burd) ba^

9}Janöt)er beö Über!ompenfieren^ unb Hnterftreid)enö t>cm 5^cnner

unfcbnjcr fid) offenbart*.

'5ig. 16.

©0 ujirb benn 3U Seiten, bic bcn S^ricgcr, tm öanbttjcrfer ober

Stderbauer aU primären 23cfd)äftigungönad)n)ciö »erlangen, bcr

3ube biefc 33erufc aBbalb fd)einbar angun^^men tt)iffen, auf ben

Slugcnbtid unb hk ^öglid)feit lauernb, fid) feinem xvai)xm 33erufe

^inäugeben. 2tber gumeift fam'baö Subentum ^od) gu Seiten, ba bie

Q3öt!er, fchinbär getporben, fid) fd)arf in bic 3tt>ei ©ruppen bcr

„nur" tövpcxlxä) unb bcr „nur" geiffig tätigen fd)ieben. 3" fold)en

Seiten aber tt)aren c^ anberc ©ciftig!eiten, bic gu fd)aufpietern ber

angeborenen 53cn?eglid)!eit bcö ^ut>m umfo geringere 6d)n)icrig-

* mi^ 9lä^cre, ©runblcgenbc flc^ic „®cift unb Subcntum", 2. SciL
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feiten bereiteten, aU ja ^ter t>k ^ingerferäg!eit im QBortbereic^e,

ein ber ©eiftigfeit be^ 33ett?e9tic^en angeborener Q3oraug, unb bic

bislang in talmubifd)em ©ebenfe gro^gen>orbene 9}ieifterfd)aft im

5^lügeln unb 6pe!ulieren n^efenlofeffer 2lbftra!tionen unfd)n?er in

ben ^ienft irgenb tvdd)m metap^pfifd) fefunbären ©ebenfe^ jener

Q3crfanö5eiten gefteHt n?erben fonnten. QBirb mithin i>k\c Schein-

unb (5cbn)inbc(geftaU bem felber 6e!unbärgen)orbenen unentlartJt

bleiben, t>a er ja feine faffenben Strafte nie-

mals bem tv\dl\(i)cn angeborenen QBefen be^

\ülcn\d)cn, fonbern lebigli(^ feinen blutleeren

©ebimp^antomen jugunjenben gen)o^nt ift,

fo tvixt) \)ov fo(d)em »öHig unpfpd)otogifd)en

Ginnierer ber 3«bc ebenbürtig befielen, ja

gar batb bie 0iege^patme jeglid)en ©ebenlc^

bier batJontragen, ba ber Übergang t)on

fefunbärer Q3erflüd)ägung be^ ©eifte^ ju

fd)h)inbel^aftem ©efd)tt)ä^e in allen 9Zieber-

gang§3eiten ber Q3dlfer nad)tt?ei^bar fo un-

merflid) unb aHmä^lid) ift, baf^ ber 6teg t)c§

jübifdjen ©eifte^ über hm arifd)en (n^eil

entarisierten!) bie notn?enbige S^olge fol4>er

Q3erbrüberung n>ar unb fein tt)irb.

QSirb mithin aller fefunbärer ©eift, in ber
^'^' ^^'

'33elt 5ur £)errfct)aft gelangt, untt)eigerli(^ hm
©teg be§ 3ubentum^ aB Q-nh-

ergebni^ bringen, fo f(i)eint unfere

(Er!enntni§ »om n)a^r^aft fäffenben,

alfo primären ©eiffe h^m 6ieg be^

3ubentum^ einen et)ernen 9liegel

Dorgef^oben 3U ^aben. 2tber bem

fd)eint nur fo! 2)enn, gelingt e^

bem arifd)en ©eifte nid)t, ha^ n>at)re

QBefen be§ Subentum^ p burd)=

fd)aucn, bann xo'xxh e§ aud) ^ier im

fompenfierenben äberfd)n)ange bie

neugeforberte unb geltenbe ©eftalt

in Sd)ein unb ®d)n)inbel t)or-

3Utäufd)en tt)iffen (S^ig. 18). ^9.i8.

40



Unb xoa^ toit ^ier tJcrtoontcnb unb t)ora{)ncnb in bcr grap^i-

fcf>€n 2)arftcllung flar ju mQd)cn fudjcn, tüir ^abcn bcn Q3or-

Qe\d)mai feiner Q3ertt)irflid)ung bereite am eigenen £eibe »erfpürt,

t)a ben>c9lid)cr ©eift in rafd)em Q3erftänbni^ be^ nunmehr „'33er-

tangten" ober beffer gejagt: in beipcgli^er 2tu^nü^ung bcr

^errfd)enben 5?onjunftur un^ „^rimär^eit" bcö ©cifte^ unb jugcnb=

lic^« Q3orgefd)id)te aUfeitig primär tätiger Q?ergangcnt)eit voV'

jugaufetn nju^te. Hnb fo n>iffen wir and) t)oraI)nenb ju »erfünben:

gelingt e^ t>cm 3ui)entum nid)t, burd) 5;otfd)n)eigen, ^roffeln jcber

geiftigen (Entfaltung unb Q3erleumbung bie ©ebanfen über ba^

tvai)ve QBefen beö beutfd)en unb aßen arifd)en ©cifteö ^u l^inter-

treiben, fo n^erben aBbalb jübifdjerfeitö ©eifter in tk CErfc^cinung

treten, bie fo lebenbig, fo primär, fo fd)affenögen)altig „fein"

toorben, tvic bie armen unb oerbui^ten 2)eutfd)en eö niemals! im

£eben gettjefen ftnb! Unt wenn tt)ir pguter £e^t t>ic bier Stabien:

;,©e!ned)teter — ^rein^erbcnber — tyreigeujorbener — S^rei-

geborener" ^u t)ergleid)enber ©egenüberfteUung mit ben 6cbein-

geftaltungen be^ Subentumö nad) feiner ^eilaffung auf einem

^lidfelbe 3ur Q3eretmgung bringen, fo n)irb bie finnenb« Q5er--

/

'^

5*9. 19.

41



gtcid)ung un^ cincrfcitö bic töüxQc Q3crfct)icbcnt)cit, ja 3«Joutmßn-

furabiütät bcr hexten (2.nt]tlat>imQ§pxo^cWe baräcigcn, anberfeitö

über Qud) cn-ucijcn, ba^ ba^ t>orgctäufd)tc 0ein an brci 0tabicn

gciftigcr CEnttPidlung nur cfcmplifiäiert, nid)t über in feinen un--

erfrf)öpftid)en 9}töglicb!citen bilbbaft n?iebergegeben n?erben tonnte.

2)enn e^ ift einleud)tenb !lar, ba^, tvex hemix^t ift, immer unb all=

überall ba^ ä" scheinen, n)a^ bie jenjeiligen Q[ßirt^t?öl!er im ie=

n^ciligen Stugenblicf i^rer (Se[d)id)te, refpe!tit)e in ben mannig^

faltigen 6tänben, Parteien, religiöfcn (Scmeinfc^aften unb Q3er-

einigungen irgenb jpeld)er 2lrt roixtlid) sind, ju ben mannigfaltigftcn

Q3erfleibungen unb Q3orfpiegelungen greifen n?irb, ftet^ unb aQ"

überall feine uja^re ©eftalt — etwa gar tox \\d) felbft! — perbergenb.

Hnb fo können mx benn nid)t nüd)brüdlict) genug t>a§ beutfd>e

Q3ol! bort, n)o nid)t n)a:^re 0e^nfu(^t unb n^ai^re (£ntf!lat?ung

fettenfter Stuöna^men eine allmä^lid)e njü^re 2tnnä^erung ^lerbei--

fü^rten — t)ertt?arnenb immer n)ieber barauf aufmer!fam mad^en,

tva^ ber 3ube eigenttid) ist: immer ein Slnbereö, ein 2)ritteö, ein

Q3er^eimlicf)te^, um tt)eld)e 2lltematit)en menfd)lic^en 6einö eö fid)

aud) jen^eilig ^anbeln mag. Unö fo ift benn ber ^nbe xvct>ex gut

nod) böfe, fonbern betoeglid); n)eber tapfer rwd) feige — fonbem

ben)egtid); tt)eber Sbealift nod) 9}laterialift, n^eber 9?eaKft nod)

9?ietap^pfi!er, n^eber 6enfualift noc^ Gpiritualift, tt)eber primär

nod) fefunbär, n)eber (Empiriler nod) ^^pftifer, tt)eber 6toi!er no*

(Spifuräer, n»eber Ginnenmenfd) nod) 2t^!et — fonbem ben)e9lid>.

(Er ift n)eber liberal nod) rea!tionär, n)eber QBt)ig nod) 3:or^, n?eber

2(rifto!rat nod) Plebejer, n^eber !onfert)atit) nod) liberal, n?eber fort--

fd)rittlid) nod) rüdfd)ritttid), tt)eber gläubig noch ungläubig, tt)eber

butbfam nod) unbulbfam, ujeber d^rift nod) 2lntid)rift — fonbem

ben)eglid); er ift tt)eber treu nod) untreu, ioeber geigig nod) i>er=

fd)n)enberifd), n>eber rad)füd)tig nod) oergei^enb, n^eber liebetJoH

nod) t)a^erfüllt — fonbem ben>eglid); er ift n^eber geredit nod) un--

gered)t, n)eber n)al)r^aftig nod) »erlogen, n>eber e^ren^aft nod) e^^

loö, n?eber geiftreid) nod) bumm — fonbern ben>eglid). Unb nur

xvex imftanbe ift gu begreifen, n)iefo ba^ Seittoort „fein" auf i^n

onber§ angen>anbt al^ in rein grammafi!alifd)=fopulati»em 6inne

iibcx1:)aupt t)erfe^lt n)äre, n)eil er im ©mnbe überl)aupt nid)t „ift",

ba^ f)eif?t irgenbn?ie „feftftel)t", fonbem en^iglid) fid) nur bewegt,

um babei unb, — wenn mbglid) — , barüberjufteben (rva^ abermals
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tiatürrid) fein tva\)vc4 S5arübcr=stehen fein !annl), nur bcr aßcin

^at t>a§ xvai)vc ungrcifbarc unb ttjcfentofe •3Bcfcn be^ 3ubentume^

begriffen! Hnb nitr ber tt)irb imftanbe fein, im^ nunmeljr 3U folgen,

n?enn n^ir bie arifd)e unb bie iübifd)e Struktur in i^rem Stampfe

um t>k "^ßelt^errfc^aft aum erften ^aU hdxd)kn tvoUcn. 2)enn

btt bislang biefer ^ampf geführt n?urbe, o^ne t>a^ t>a^ 3ubentum

unter ber S:arn!appe feiner 2tllben)eglid)!eit aU ©egner überfiaupt

mit feinen ge^eimften, fernhin gictenben planen gefetjen tt)orben

toäre, fo n)irb ber 5)eutfd)e nun gum erften ^aU bie n^o^ren

©egenma^regetn gu ergreifen lernen Idnnen, um nie me^r n)ieber

bie jen>eilig üorgetäufd)ten 6d)eingeftatten für bcö gu befämpfenbc

„0ein" be^ ctt>ig un»erftanb«nen ©egnerö 3U galten.

VII.

gifl. 20.

Hnb fo 1^ahm tvit, »ie n)ir meinen, nunmehr Kar unb gutiefft

crfünnt, ta^ 6innbilb jener beiben ©runbftru!tiu:cn nebeneinanber

»or 2lugen. Hnb muffen »crfte^en lernen, rt)eld)er Stampf eß ift, ber

unfict)tbar tobte, feitbem c^ Q3ölfer faffenben ©eifteö gab unb feit=

beju i>aii Subentum einbrinticnb, J)od)!ommenb unb gteid)bered)tigt

tperbenb fein Xüa1^u§ ^efcn \>ov benfelben fo lange gu t)erbergen

tt)uf?te, biö i^m il^re Q3ernid)tung gelang. Sllleö QBefentlii^e, alle

Q?or5üge unb 6d)tt>(id)en be^ faffenben, alle 6d}lau{)citen, Q3er--

geumltigungen, fiäbmungö-- unb Q5ergiftung^»erfud)e be^ bett?eg=

fid)en ©eiffeö n>erbeit n)ir ben tüotjlüerftanbencn <2tru!tiu:en, tvk
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fic in ben bciben obcnftc^enbcn ©cbitbcn tertötpcxt [mt>, absufragcn

tjcrmögcn. eincö aber entitcljmcn tüir fofort beim crftcn 2lnblicf:

fclbft bei Qieid)cm Q3olumen xvixh bie ^pramibe, tro^ i^re^ (Eitf

bringend in^ müttcrad)c (Srbrcid) „/zö/z^r stehend'' fein unb bleiben

al«^ bie abgeplattete ^uget, foferne eö i^r gelingt — fte^en ju

bleiben; bie beh)eglid> roHenbe S^ugel jebod) tt)irb unb m\x^ bem
ftarren ©ebilbe — „überlegen'' fein, foferne e^ i^r gelingt, bicfe#

au Stalle 5U bringen, feine Q3em)uraelung i^m ju rauben unb alfo

auf bem ftnifturlofen dhao^ ju ^aK gcbraditer unb aneinanber

gelegter gleidjartiger ©ebilbe nunmehr eine n)a^re „Über-legenheit^

au entfalten. 0o gibt e^ benn nur eineö, njaö bie Stru!tur be^

faffenben unb eine^, n>aö bie Struktur beö ben?cglid)en ©eifte^ a"r

QBelt^errfd)aft gelangen laffen !ann: \&)i\^i fid) aCer faffenbe

©eift aller Q3öt!er ber ßrbe aufammen, in bem feften Qßiffen um
feine ynt)ernid)tbarfeit im Stalle primärer Q5ern)uraelung im
nä^renben 9}?utterboben, bann njirb aller arifd)e ©eift, 2tntaio«

gleid), tQwx entn)uraelnben StnroUen unb Überrennen beö — menig

^erfulifcf)enl — öerafle^-Sfraet <Btax(i> i\x galten njiffen. ©elingt c^

binnjiebejrum bem aUgegenmärtigen Hngeifte ber 33en?eglid)feit, ben

in ber ©runbftruftur allen faffenben ©eifteö tJerpngni^öoU t)or-'

gefe^enen 6d)nitt unb 9^i^ ber (Entlebenbigung, tt)ie i^n bie

punktierte £inie in (Erb^ö^e barfteHt, t>a\)m a\x^\xx\vi%zn, baf? er

bie faffenbe 5^raft brid)t, loörei^t unb in immer Ujieber erneutem

„Hmfturae" ^\x ^aöe bringt, bann f)at t>a^ triump^ierenbe ©efüf)l

ber „Überlegenheit", ta^ ben Suben burd)glüt)t, ban! beg QBelt-

betruge^, 'ötn feine 53en)eglicbfeit an allen Q3öl!ern ber (Erbe a«
rerüben n^uf^te, au jener itberlegent)eit geführt, 'i>u ber Q3ernid)tung,

CSntnJuraelung unb Q3erf!lat)ung allen faffenben ©eiffeö in ber Q3?elt

il)re öerrfd)aft t^erbanft. Slnb fo mu^ benn bem arifd)en ©eiffe in

ber QBelt angerufen n^erben: „ete^e feft, fo t)\x ber ,ööl)erftel)enbe*

bleiben n^iEft, unb beine fittlid) unb geiftig unbeffreitbare Überlegen"

beit bir ben^abren n^iOft", inbe^ e^ ber ^xati, ber 3ion, "ta^ geträumfe

QBeltreid), erfebnt, längft fcbon feinen 2tnl)ängern auruft ober boc^

unge^ört t)on allen anbem Q3öKern ber (Erbe auflüftert: „^ring fte au

S'aH, bie fo fd)n)erfällig S^eftffel)enben, bring fie a« ^all unb bett)ege

fte, \>(x^ fte, ftru!turlo^ getoorben, in mirrem Raufen ncbeneinanber

liegen, unb 't>\x n)irft beine Überlegenheit entfalten, 3frael, a« ^^
bir t?pn beinern &oiic feit Hraeiten i)ort)er!ünbeten ^eltt)errfd)aft!"
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Oßemger gleidjntö^aft aber imt> getaffen tt>iffeu)d)üftlid) Qi=

\pvod)en fte^en fid) in fd)roffcr ©egenfü^lid)fcit imb Hnoereim

barfeit bie 3iele be^ arifc^en unb jübifc^en ©cifte^ alfo fonnuliert

gegenüber: Mechanisierung des beweglichen, Organisierung des

fassenden Geistes einerseits, Organisierung des beweglichen und
Mechanisierung des fassenden Geistes anderseits. 3)ie ungeheure

Siragi! aber in biefem Kampfe tt)ill e^, t>a% mä^rcnb tcn Reifen
von 3ion, ben Q^ü^rem 3frae(^ im Kampfe um bie ^elf^errfc^aft

Cängft i^r 3iel unb längft ber (ifrumme!) QBeg, ber auf ba^felbe

anführt, auf i>a^ Karfte befannt unb berftänblid) tpar, bem arifd)en

©eift aü. t>a§, xva^ er feinerfeit^ jur Q3ermeibung ber Q3er=

md)tung, ium 6iege unb ^ur QSett|)errfd)aft feiner ©eifte^art ju

tun unb gu betrirfen f^ätte, »öttig unflar unb unberftänbltd) ge-

blieben ttjar infolge feiner fü^renben (Seifter, bie, feiEunbär geworben,

bie eigene 2trt mipannten ur\i> infolge eben jene^ ungeheuren

^ettfd)n)inbel^, ben t>a§ 3ubcntitm in fatanifd) fd)lauer Q3er^eim»

lid)ung feiner eigentlid)en Siele unb ©eftalt i>cm Striertum bor--

3ugau!eln gettJU^t ^tfe. QKas aber bie S^ragif biefeö ungleid)en

S^ampfe^ no<^ furchtbarer mac^t, ift i)aß raffenl^afte (Einbringen

beö 3ubentum^ fester in alle arifc^c Staatengebilbe, fein blut--

mä^iger Q}erfd}mel5ung^pro3e^, ber baju fitt)rte, ^af^ nur ba^

beutfd)e Q3ol!, ein te^te^ ^oHUJer! unterfümmerten arifd)en (Seiftet

neben ben fpärlic^en ©ermanenreffen f!anbinabifc^er 93öl!er, aB
eingige^ im Sterne nod) unbermifc^t bor bem legten (Entfc^eibung^-

fampfe fte^t. Hnb fo \v\vt> benn ber Ui^tc ^ampf 3tt)ifct)cn faffenbem

unb ben)eglid)em ©eifte auf beutfd)em ^oben aufgetragen ioerben.

Unb tvcnn aud) jebe^ anberc Q3ol! mit gutem S^ug unt) 9^ect)t unferc

2)arlegungen mit Einfügung beö 9tamenö feiner eigenen 9Zation

in feine eigene Sprad)e überfe^en mag — „^eutfd)er ©eift — ober

Subentum!" ift unb bleibt bie "^Parole, bie bem entfd)eibenben

5lampfe boran!lingt. Unb ber beutfd^e ^enfd) n)irb e^ fein, auf

beffen Q3ernid)tung t>a^ Subentum H abgefeljen f)at unb baben

muf?, gur (Enid)tung feiner QBelt|)errfd)aft, unb ber beutfd)e ^cnfd)

roirb e^ fein, ber, fefienb gemad)t unb ben S^einb nunmehr n)a^r^aft

crfennenb, biefer 9Selt|)errfd)aft üielleid)t t>oä) noc^ ein un--

ertt?artete^ (Enbe bereiten tt>irb.
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VIII.

(Eincö hex tt)id)tiöftcn 2)ingc, bic ei bei bcr ©cgcnüberfteüung

unb Hnfcrfd)cibung faffcnbcn unb bett>e9lid)en ©ciftcö ö^cic^ in

allem 2lnfdngc äu bcjprc(i)en gibt, ift i^rcr bcibcr fo abgrünbig ge»

fd)icbcnß^ Q3ßr^altcn ju S;at unb QSillc. 2)cr £cfcr t>on „©eift unb

3ubcntum" cntfinnt fid) üiellcid)t nod) jener Stnmerfung (Seite 248

unten), in n)etd)er ben Sufammen^ang 3n)ifd)en 2)en!en unb ^SiUen

narsulegen bem „2)enftrieb ^ur (Einheit" tJorbe^alten n?orben tvax.

2)a mir nun aber im Obigen auf t>ai genaueste bie Q3orfijation^

alfo tai 2)en!en felbft t)inter aßem QBoüen alö treibenben unb

äum £eben ertt)ec!enben S^a!tor allen Zuni erfaßt ^aben, fo n)irb

bie in jener 2tnmerJung extvä^nU Stuffajfung Chamberlains, ba§

ber 3ube ben QSiüen im ©egenfa^e gum 3ntelle!t namentlid) mU
mddt ^abe, ber bafelbft in 2tuöfid)t geftellfen £öfung gugefü^rt

werben muffen. *2ßaö beö 2lrier^ QSille ift unb Ujorin er i^n nament»

lid) 3ur (Entfaltung bringt, i^aben uni bie früt)eren Stuöeinanber'

fe^ungen biefeö 23ud)e^ gelel)rt. 2)iefer ^ille aber, ber jur

fd)affenben Zat, 3U ber hm gangen Organiömuö in 23ett)egung

fe^enben unb il)n alfo ermübenben, geftaltenben ^anblung ber

2lu^enn)ett l)infüt)rt, fe^t einen ani)ertt)eitig, aber gleid)artig tätigen

Tillen be^ 9tebenmenfd)en t)oxau§, ber, anbern 23ereid)en

roanbelnber ^at 3uge!e^rt, eigene^ '^un UJeber »erftört, nod) burd)=

Ireugt, fonbern ergänzt unb alfo in ber ^ett)ältigung be^ gefamten

Seben^ unterftü^t. 2)ie unmittelbare biologifd)e ^olge berartigen

5al)rtaufenbe' gleid)mä|3ig npaltenben QBollen^ n?irb Q3ertrauen

gegen ben 92ebenmenfd)en, alfo 2trglofig!eit fein unb mitljin —
fobalb eö fid) nid)t um ben 6tammeögenoffen ^anbelt — ijollftänbige

2l^nung^lofig!eit in pfpd)ologifd)er 53e3ie^ung. ^enn rocx hm
9Zebenmenfd)en, fei er nod) fo t)erfd)iebenen 53erufen jugefe^rt, tod)

ftetö aB gleid) anfielet, alö mittätig am gemeinfamen £ebenön>er!e,

it)n mifl){n alfo aU unproblematifd), aU „un--beben!lid)", al^ i)er*

trauenön^ürbig ad:)Ut unb im ©runbe nid)t n^eiter hcadjUt, ber

njirb bei plö^lid)em 2tuftaud)en ber grunbt)erfd)iebenen, ja feinb--

felig entgegcngefe^ten ®tru!tur unb QBiKenöentfaltung, bie ibre

gel)etmen Siele unter t)orgetäufd)ter ©leid)artig!eit obenbrein nod)

fd)lau 3U verbergen n)ei^, t)ilf= unb ^offnungöloö |)ereinfallen. Hnb

fo {)ei^t eö benn 3nteöe!t unb Tillen beö 3uben einer näheren

ltnterfud)ung juäufü^ren, um ber Stuffaffung Chamberlains t)om
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jübifd)en Q3Siacn im £td)tc unferer (£injid)t aufEärcnbc 23md)ti=

QunQ ju teil »erben au laffen. 2)iefe 9leid}c 2luf!tärung aber n)irb

un^ bie bem ^cutidjin \o rätjel^afte Überlegenheit beö Suben eben

au^ jeiner anberö gerid)teten QSiEen^tenben^ t)erftänblid) mad)en.

QBü^renb nun aber fafjenber (Seift burd) t>m S^ommanboruf be^

i^m angeborenen 2l!teö ber Q3orfi5ation 3um jd)affenben, n^elt»

geftaltenben tvivb, ma(i)t bie Q3orfijation bett)eölicl)en (Seift ju

einem beiregenben, ta^ ^ei^t alfo, ©inge unb 9Jtenfc^en in ^e»
roegung fe^enben ©eifte. Hnb fo ^at benn ber 3ube aUen>iglid) alle

^inge ber (Erbe im Sntereffe feinet hierbei erhielten ^rofite^ be-

wegt, wohin immer er wollte und alle Menschen bewogen, wozu
er wollte, tvdd) le^tere^ 23en)egen (ber 9C^enfd)en) um fo kid)Ux

gelang, alö arifd)er (Seift ifjm lein gleid)artige^ QSiotlen entgegen

3U fe^en t)ot, unt> biefer mithin faft immer unb überall gu hem

ben?egt unb bettjogen n)urbe, tva^ ber 3ube UJoHfe. So fe^en n>ir

benn, ba^ ber 3ube, um feine 33en)eglid)!eit an tcn Dingen 3U

betätigen, üorerft bie folcf)e 2)inge erjeugenben unb jubereitenben

Menschen „ben)egen" mu^te, i^m biefe 2)inge gu überantn?ortcn,

fo 5n?ar, tia^ Q3orfi5ation im ©ienfte ben)eglicf)en ©eifte^ ftetö

oorerft ber 33eeinfluffung be^ 9D^enfd)en gelten mu^te. 9Ser aber

fein öauptaugenmer! ftetö barauf rid}ten mu^te, bie 9J2enfd)en $u

„ben)egen", il)m t>k ^inge ber "^öelt gu xvcitcvcm 53en)egen gu über«

antnjorten, ber mu^ gerabegu biologifd) jene ^fpd)ologie ^od)=>

entn>ideln, bie nicf)t Seelenfunbe im Sinne ttJunfd)lofen (Sr!ennenö

iebn>eber Seelenregung, fonbcrn nur Secten!enntni^ nad) ber

9^id)tung beö ien)eilig bem 'DD^enfd)en gu entlodenben, möglid)ft billig

abguliffenben ^inge^ gur (Sntfaltttng bringen ujirb. 5?ommt nod) 5U

fold) einfeitiger Seelenfenntniö bie auf aKe Seelenregung n)ad)fam

lauernbe ^naftlidifeit unb Sd)lau^eit beö llnterbrüdten unb (Se^

fned)teten l)ingu, tt)ie tt)ir fte al^ ®ru(fergebni§ bei allen Sd)n)ad)en

unb 9}?inbergen7erteten in ber QBelt fd)on in früt)ercn Unter»

fud)ungen feftguftellen n^u^ten, fo n?irb eö t)erftänblic^ n)erben,

tt)iefo aerabe ber Swbe jene ©abe ber Seelenfennfniö, Seelen»

beeinfluffung unb fd)lie^lid} SeelentJcrgeujoltigung böt)er unb böber

<ntn)idelte, bie i^n im politifd)-n)irtfd)aftlid)en £eben gum „Psycha-

gogen" on allem arifd)en ©eifte üorauöbeftimmfe. 'pfpd)agoge aber,

gum llnferfd)iebe »on ^fpd)ologe, ift berjenige gu nennen, bem bie

Seele beö gu üergett^attigenben ^enfd)en im ©runbe völlig gleid)-

47



gültig ift unt bcx i^re ^Hcgungcu nur [tubiert unb ergrünbet, fo--

fente er feine Q3er9ett)Qltigungen unb 3ie(e an i^ unb burc^ fle

äu erreichen »emxag. 3ft bemnad) ber pjpd)agogifd)e ^Bille be«

3uben für bm tt)eltgeftaltenben Tillen beö Strier^ uni>erftänb(ic^,

fo iDirb ^inttJieber arifdjer ^iUe bexn 3uben rätfef^aft uxiö un--

beiunffen bleiben, ja fd)limmer nod), er n)irb eö n>agen, ben 2trier

aH ein niinentofeö Q[ßer!äeug feineö QKoHen«^ ju berad)ten, ba ja

fein Collen erft anfängt, »enn be^ Slrier^ holten, njo^tig ermübet

unb befc^roid)tigt burc^ fc^affenbe ^[ßeltgeftoltung, erlahmt unb jui

'^u^e !ommt.

QSo aber bie Q3orfi5ation beim jübifd)en QBiKen nid)t ^um

5i:o!umanboruf an ben ©efamtorganiömuö, gu tätigem 23emü^en

tt)irb, fonbern nur in raftlofem ©etriebe enbloö ttjeiter ^enfdjen

unb 2)inae ben^egt, t>a Xüivb biefe (am ©efamtorganiömuö unber--

brauc^te) ^raft begreiflid)em?eife raftlo^^unermübtic^er SBetüeg^

ixd)idt ungeteilt gu gute fommen unb i^r mitt>in jene ©efamtfraft

juftrömen, bie nun einmal auf ©runb menfd)tid)er Organifation

ein normale^ ©e^im ^u teiften im ftanbe ift. Unb tvk ber leer^

laufenbe ^otor biel länger mib f^neHer laufen !ann alö jener, ber

reale, materielle ^iberftänbe übertt)inbenbc Slrbeit leiftet, fo tüirb

ber jübifd)e ©eift rege unb ixherwaä) fein unb bleiben, n>o ber

arifd)e, in naturgen^oKtem Zun berbrauc^t, mübe unb ru^ebebürftig

au^fe^en mu^. ^er bie beiben ©runbgeftalten fid> red)t lebhaft

Dor Slugen füt)rt, rvev beben!t, tvk 5ätig!eit unb '2ßad)ötum ber

arifd)en ©eifte^geftalt im ßrobem unb 6id>--^ineinarbeiten inß

nä|)renbe Grbreid) beftebt (über n)eld)em bann aud) bie ©eftalt im

£uftbereid)e langfam an5un)od)fen bermag), n)ä^renb jübifd)er ©eift

im QBeiterroHen 'oom feft fte^enben arif(^en geljinbert n^ürbe unb

biefen mitl)in ben)egen mu^, fid) bon ibm — überrollen ju laffen,

auf ba^ er, ber beioeglid)e, n)od)fe unb gebetlje, ber fann abermals

auö unferer grapbifcben 6t)mboli! äße 2lntn7orten unb £öfungen,

bercn eö !)ier bcborf, ablefenb gen)innen. Sebenfaü^ aber n?erben

tvit im Q3erlaufe nod) be^ öffern einfel)en lernen, ba^ ber arifd)e

9?efpe!t bor ber jübifd)en QBiüenöfraft eben fo törid)t ift, tt)ie bie

jübifd)e Q3erad)tung arif(f)er „^iHenlofigfeit". Hnb n?ie ba^

.^aufatität^problem bon Hume auf ba€ ^i^berftänbni^ eine^

„post hoc ergo propter hoc" 3urüc!gefül)rt tourbe, n^erben tt)ir ben

3rrn)a|)n bon ber iübifd)en Überlegenheit auf bie formet „ante
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hoc ac post hoc ergo supra hoc", ^u bcutfd) „vor dem" ((JcfKiffen

einfc^cnb), „und nach dem" ((3d)affcn tt)iebcr cinfe^cnb), „also

darüber" (nid)t fte^cnb, fonbcm roUcnb!) juriidfü^ren. ®cnn bie

i!)auptfad)e, bic fd)affenbe Zat, bilbßt in bcr „ZätxQt^" be^ 3ubcn

bo? mit t)cräd)tlid)er @cringfct)ä^ung eingefügte 3tt)ifd)eng(ieb

arif(i)er ©eftattung, bie ber ^uhe be^errfd)t, bietpeil er mit feiner

„5^opfarbeit" bem „öanbarbeiter" 23earbeititngömaterial üerfc^afft,

tDeitergibt, bem näc^ften $)anbtt)erfer abermals t)erfd)afft, tt)ieber

njeitergibt unb fo fort, bi<3 t>a^ boüenbete (S>an^e, ber fc^offenben

Öanb entriffen, „en gros und en detail" Dom betDeglid)en 23e-

^errfd)er ber menfd)Iic^en 2trbeit ben Ä'onfumenten geliefert wirb,

bei xvdd)ev Lieferung t>a^ eigent(id)e gro^e ©efd)äft erft beginnt.

0d)on in biefer ftiegenben liberfict)t über i>a^ heutige

lapitaliftifd) mafd)ineUe 9[Birtfd)aft^leben ^>Qben tt)ir bie erfte

*2(bnung gen)onnen, tva^ ^erbeijufü^ren bo^ 3ubentum ftet^ be»

fliffen fein mu^: Slu^nü^ung ber ©enügfamfeit bee in feiner ge-

ftottenben S^ätigfeit boUauf befriebigten nnb alfo anfprud)öfofen

fcbaffenben (^eifte^, ber, faü^ er fi6 ber QBelt-- unb 9Birtfd)aft^»

orbnung ben^eglid^en (Seiftet fügt unb einorbnet, merfKJnifiert, um
bie bolle 9Zutinie^ung feinet Z\mß bom bett)egtt(l)en Stu^beuter

i^erabeju betrogen n)irb. Hnb tff auct> bo^ ©tüd^gefüljt nocb getaner

titrbeit in einem böberen Sinne be^ QSorte^ „£o^n, ber reicf)Kd)

lohnet" — ftecft ber ben^egticbe ©eift in t>erfd)mitjter 2tu^nü^ung

fold) fee(ifd>er Q3erfaffung ben .^auptgenjinn fd)Qffenben 23emtl^en^

ber ^enfd)beit grinfenb in feine 5;afd)en, fo ift gang eigentlid) ba^

5ur 9[Bir!tid)feit gen^orben, xva^ bie 53ibel im 3a!ob-®faU'

<5Ieid)niffe fo tieffinnig berftnnbitbtidjt \)at: Esau, der schaffende,

fassende Geist ist von Jakob, dem beweglichen Händlergeiste, um
seine Erstgeburt betrogen worden, ^ie (Erftgeburt aber ift im

cr!enntni^ifritifd)en Siebte i>a€ aller 33en)eglid)feit »orangebenbe

unb boranftebenbe menfd>licbe Scf)affen, t>ai £infengericf)t aber ift

0bmbot für ben fcbmad)bollen betrug, ber an bem begangen wirb,

ber bur* bie ibm oom ^ewcgticben 5ugebad)te „^e.^ablung" um
ben wahren 53e= unb (Srtrag feinet fcbaffenben ^emüben^ gefoppt

unb betrogen würbe unb wirb.

Q^ ift unglaublid), wie feiten nod) biee erfd)ütternbe ©leid)ni*

für ben ewigen betrug be^ öänblergeifte^ am werftätigen 9Belt-

geftalter wirlticb berftanben würbe, banf ber flucbwürbigen (£br-

4 '©eutfcher (Seift - ot»cv Jubcntuin

:
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turd)t unb ^emiid)Uit, mit t>ex t>ex d)n)ttid) erlogene -D^teujd) üon

^inbcsbetnen an bie „^eilige Schrift" gu Icfen getro^nt ift.

S)ic 2lufgabe biefes 53ud)cö i[t c^ fcineöttjcgs, biß ^iftorifdjß

2lrbßit jur CErgrünbung bc^ trerbcnben, refpcftiüc überall unb immer

unüeriüibert gleid}gebliebenen 3ubentumß 3U leiften. öier liegen

unö in ben Itnterfuc^ungen Delitzsch („2)ie gro^ß Säufd)ung"),

namcnt(id) aber in bem grunbtegenben unb gerabe^u ertbfenb xva'i)X'

l)aftigen 33ud)e „2)er fa(fd)e ©ott" üon Theodor Fritsch bie cnt-

ld)eibßnben CErfenntniffe »or. Hnb n?a^ tpir jpäter|)in bei ber 53e-

fpred)ung bc^ Hn^eit^ unb ber Q3ern)irrung, ber ber ^roteftantiö-

mu^ unb S^at^oli^iömu^ bani ber trofttofen 2lufred)t^attung ber

Q5erfd)met3ung t)on Stltem unb 9leuem S^eftament an^jeimgefaUen

finb, nod) auöfü^rtid) gu befpred)en ^aben n)erben, fei in biefem

3ufammen|>ange t)orn)egne^menb au^gefprod)en: QSaö bett)eglict)er

©eift am fc^affenben i)erbri(^t, e^ ift, fofeme man richtig unb üon

d}riftlic^er Sirabition unt)crn>irrt gu lefen üermag, auf^ „Sd)i}nfte"

auö ben 9}türen unb ©efd)id^ten beö Sitten Seftamcnteö t)erauö ^u

lefen. 2)a^ "Mittel aber für ben bett)egtid)en ©eift, ben fd)affenben

5U unteriod)en, mar, ift unb mirb in alle (?tt?ig!eit 23etrug unb

®d)minbe(, 5;äufct)ung unb Überüorteitung, 9^oppen unb Q?er=

tt)irren, Stuönü^cn unb *^ed)anifieren, fein unb bleiben. Unb ba

3U Itrjeiten fc^affenbem ©eifte ^um erften 'J)laU jene Q3ergemalti=

gung unb „Enterbung" guteil murbc — ift e^ üermunberlid), menn

Q3er3n>eiflung, erfte^ 2tufbümmern furd)tbaren 23etrogenfein^, 9?at=

lofigfeit t>or ber fo anber^ gearteten immer njieber entf(i)lüpfenben

23ett)eglic^feit aur befreienben Zat, jur »er^meifelten 6elbftbilfe,

3um — erften ^orbe in ber <335elt binfübren mufjte, ben ber be«

meglid)e ©eift, fidi unfd)ulbig fteHenb unb in ber gut gefpielten

(Empörung be^ nie ^u entlaröenben 6d)n)inbler^, ber gangen

9}lenfd)^eit at^ — 23rubermorb unb Q?erbrcd)en eingureben unb

oufgufdimat^en mufite?! QSabrIid), mer mit un^ begriffen bat, ba^

berfelbe bemeglidie ©eift, ber unö hmk nodi bie QBett t^erftört unb

t)ernid)tet, fd>on bamaB tvaiUU, ba er bie ^elt im 2\(i}te feinet

3)en!enö barguftcllen muffte, mirb bie alten 9}iptben mit gang

anbcren 2tugen gu feben unb gu beuten miffen, jcbenfall^ aber nidit

meljr bie Deutungen beö ben)eglicben ©eifte^ unüberprüft unb

fritiflo^ entgegennebmen.

Unb fo ift benn, flipp unb flar ^erau^gefagt, bie ®ef6i6te t)on
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S^ain unb 2(be( md)t€ anbereö tt(^ bcr 9le(i)tfcrti9un9^= itnb Q3cr-

tufc^ung^terfud) bcöjcnigen, tt?a^ [id) oBfpiclt unb abfpiettc, feit

biefe 933ert bcfte^t, unb feit ben)egrid)€r unb faffenbcr ©d^ im

ctt)ig tt)iebcr!c^rcnbcn Stampfe aufeinanberpraHen. 3mmcr tPtebcr

aber tt)irb ber arglofe, im 0d)tt?ei^e feinet 2tngefid)te^ ^d) mü^enbe

^ain*, genau fo wk fpäter^in (Efau \>on 3a!ob it>a€ üöüig analoge

23rüberpaar), burd} i)cn 23etrug beö jüngeren um bie ^tid)te feinet

6d)affen^ ((Erftgebuvt) gebrad)t. 3ft aber biefer „3tt>eitgeborene"

2)arftener unb 23crid)tcrftatter jener ©efdie^niffe, xva^ <2ßunber,

ba^ er im ^aHe ber Q3ermd)tung feineögleid)en burcb ben ^e=

trogenen bie (Zad)c ai\o borfteHt, ha^ er ber Hnfcbulbige, &utQ, ber

in 9?aftofig!eit unb Q3er3n)eiftung aber jur räd)enben 6erbft^itfc

©reifenbe aU böfe unb t)on ©ott t)erlaffen ^ingefteUt njtrb?! ®enn

je nad) ber 2trt geiftiger ©runbffruüur tt)irb aud) ber ©ott be^

9}tenfd)en „fein" unb fid) gum 5;un ber anber^gearteten 6tntftur

in 2lbnieifung unb 6trafe tJer^atten. Unb ha^ ber ^etntg unb

0d)unnbef, fo er am überDorteilten unb at)nungölofen „33ntber"

gelungen ift, n>eber biefem nod) ber gangen ^enfdi^eit jemals ein-

geftanben njirb oom ben)eglid)en ®eifte — in seiner mptt)ifd)en

^arffeHung alleö SufammenpraHen^ faffenben unb bett)eglid)en

(Seiftet !ommt eö übenoältigenb jum Stu^brud!

QBir aber, bie n^ir Sein unb Q3ert)attcn biefer beiben emig feinb=

lid)en unb abgrünbig getrennten 9}?enfd)enarten ju unerfd)ütterlid)

flarem unb feffem ^efi^e geujonnen baben, mir tt)iffen nunmebr

toobl 3n>ifd)en ben Seilen jener alten JO^enfdibeit^mptbe au lefen

unb l^en ^'litd) ju beuten, ben ber ben?eglidie ©eift (2(bel) burd)

seinen (3ott über ben foffenben (5?ain) au »errängen n^eif^. Itnb

wenn and) 5^ain t^erftört unb t^eratreifelt t)or feiner Opferflammc

aufatmiienbriAt, beren 9^aud) nidit ftcit ^um $)immcl bringt unb

alfo &ott nid)t „n)ol)lgefäItig" fid) ern)eift — mv laffen unt^ burdi

bicfe^ ®ottcögcri'i)t nid)t mebr einfd)üd)tem unb Dern^irren unb

tpiffen gar n}0% ba'B Stbel, bem ^en?eglid)en, irgenb ein 0d)n)inbel,

ein ©üuticrftüdd^en au fold)em ©otteöurteil »er^alf! Ob bie^ nun

borin beftanb, ha^ er, einen unhead)tci(>n Slugenblid be^ arglofen

^ruber^ benütienb, ibm feine Opfergabe näfjte unb fonftirie bafür

au forgen n>uf^te, baft ber 9?aud) nid)t gleid)n)ertig bem feinen aitr

Joöbe brang, ift im^ gteid)gültig unb belanglos, bie loir ben

* 5?aitn)ci^t im 5)cbräif(^en: 6(!)micbl
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Sd)tt)inbc( unb ^Betrug al^ urgcgebenc Qßaffc Slbcle im 5^ann>fe

wiber S^ain crJanntenl

2lber aud) tt)citcr jurücfforfdjcnb ju bcn 2(nfängcn bcr biblifdjcn

QSßttbeiitung lernen tt>tr crfcnnen, wie bcr ©otf bc^ bcnjcg»

i\d)m ©dftc^, alfo bcr aHem 9^affen fcinbti(i)e unb abgeneigte ®ott

e^ ift, ber ber jübif(i)en ^eltbeutnng »erbanft tvaxt>. 35enn, ba^

t>ai ßrfaffen be^ ©ci[fe^, baö jum 9^afTen ber öanb imb gunt ©e-

ffalten ber 9[Bett ben Strier, urgegeben, üor^er beftimmte, jenem

23en>egUc^en, Stpeitgeborenen, al^ t>a^ 53öfe, al^ bie Q>ixnt)C erfd)ien,

ber er bie Q3ertreibung au^ feinem ^arabiefe (ber fauten ltntätig=

!eit) 3U3Ufd)reiben ^at, tt)ie beuttid) tritt e^ im 9}lpt^o^ »on ber

Sd)(ange unb bem Stpfel, burd) beffen ©enuB ber 9)Zenfd) fe^enb

unb Qtfo fünbig gett)orben ift, ^ert)or! ^a^r(ict), tt)enn ber ^eutfd)e

nid)t enbtid) einfielt, ba§ biefer Hrmpt^o^ feinem tiefften 'QBefen

fremb unb feinbtid) gegenüber ftei^t, n?enn er nid)t erlennt, ba^ jener

tat»erbammenbe unb fd)affen^feinbtid)« ©ott nie unb nimmer ber

feine war unb fein n>irb, bann xvnh er fid) baju ujeiter^n ber-

bammt fe^en, ein ©efcf)led)t ^eran3uaücf)ten, bem eine OBelt-

anfd)auung, ein ©eift, ein ©laube aU t)eret)rung^)pürbig geteert

unb geprebigt ttjirb, bie feinem tiefften urgegebenen QBefen fremb

unb feinb finb unb fo ben jugenbttc^en ©emütcm eine Q3eraerrung,

eine 2(rtberfä(fd)ung, eine Q3ergen)attigung auferlegen, bie fie um
ihren ©eift, ihren ©lauben unb ihren (S>ott unttJeigerlid) bringen

tt)erben, jum QBeltfiege jene^ anbem ©eifte^, ber eben barin, t>a^

er feine QSeltonfd)auung bem 2lrier aufjuamingen ttju^te, feine

emigen 5?ampfmittel von betrug unb Q?ergen)altigung ber ©eifter

biö ?ium beutigen 3:age fo gtänaenb beujä^rt ^at

<^er I)ier in falf(f)er e^ür^tiger 9lüdfi^t auf bie ^i^'oix-

ftänbniffe oXi^u rebliAer unb !inblid> a^nung^lofer Q3ort)äter »or

einem energifd)en unb einfct)neibenben Eingreifen feige unb »er»

aagt 5urücffd)redt, ber n^irb e^ fid) felber juaufdireibcn ^aben, menn

t>a^ „Entujeber — Ober" einer QBeltorbnung be^ fd)affenben ober

bett)eglid)en ©eifte« aum Siege be« 3ubentum^, au nid)t me^r ah'

aufd)üttelnber 5lned)tung unb Sä^mung arifd)en ©eifte« unmeiger-

lid) ^infütjrt. Mau lange fd)on toäfjrt bie flud)tt)ürbige Q5em)irrung

unb 9^atlofig!eit t>ox biefer, arifd)em <3[Befen aufgeatpungenen, jübi«

fd>en «^ettbeutung. Unb n^enn bem 3uben ber ®a^: „im Sd)tt>ei^e

beine^ 2tngefid)te^ foKft bu bein 53rot effen", al« ^in<i) erfd)etnt,
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hex i^n axiü „fcincni" ^arabiefc »ertreibt — ber 2lrier tann unb

wirb fo(ct)en Sprud) nur aU (BcQcn, aU e^rfürd)tigeö ®e^orct)en

ben ©eboten ber gegebenen Organifation beö ^enfd^en, ai^ ein

folgen unb Sict)-fügen ben biotogifd)en ©efe^en feinet ttjett-

erfaffenben ©eiffe^, in 35emut unb ^reubigfeit ^inne^men. Unb \o

muffen tvxx benn einfel^en lernen, bafe ber ^ube, um au feinem

Scben^ibeale ju gelangen, gerabeju feine ^enfd)ennatur be-

fcf)tt>inbeln mu^te, tt>enn er ben arifdjen ®eift bo^in bef(i)n)inbelt,

für i^n bie 2lrbeit ber QSeltgeftaltung ju leiften, tt)eld)er 6elbft-

betrug in raftlofem, nie ermübenbem ©e^imgetriebe, öbeftem ©e-

ben!e, »erftimmerten äußeren Organen, 6tofftt)ed)fetftörung unb

9Zert)enerfran!ung fid) bega^lt mac^t. Unb ift mithin ber 3ube

legten ^(Enbe^ bod) ein (mn baö fieben felbft) betrogener 23etrüger

— toi) aber lä^t fid) fe^r tt)o]^l eine Q2ßelt(un)orbnung »orfteUen,

bie bauernb unb auf ber ganzen (Erbe ben benjeglict>en ©eift jum

Öerrn 'emporhöbe, t>en Sc^affenbcn ^um ttje^rlo« entred)teten

^ned)te ^erabenttt)tirbigte. Itnb gelingt e^ ben „QBeifen üon 3ion",

i^re ^öd)ft realen unb fe^r erreidjbaren 3iele ju t)ertt)irflid)en, bann

})ätte bie 9lad)e für ^ainö terjnjeifelten S;otfd)lag bauevnbe ©eftalt

getponnen unb (Efau, ben 3afob^ Gprd^lingc über bie gan^e (Erbe

^in 3u »erfolgen tonnten, fönnte nidjt me^r oor i^m auf neue^,

jenem unaugänglid^e« ©ebiet entfliegen, unb für alle ©wigfeit er«

fc^iene ber faffenbc ©eift um t>a^ unbeftreitbarc Q3orred)t feiner

(Srftgeburt gebracht unb betrogen.

^eld) rätfel^after ^lud) in ber ©efd)id)te ber ^enfd>^ett ift

e^ bod), t>a^ bislang S^ain^ 5:otfd)lag unb 3oioH 23etrug in

ett>igem Stuf unb 2tb jene^ (Entujeber — Ober* menfd)lid)en ©e»

\ä)ef)en§ ju fein fd)einen, 5tt)ifd)en tt)eld)en 23eiben ^in» unb ^er=

penbelnb bie 9)lenfd)^cit au etoigem öa^ unb öaber in nid)t enben=

woHenber Q[ßiebcr!unft »erbammt bleiben mu^! Unb fe^en xoxx hH
auf ben heutigen S^ag in ben immer tt)ieberle^renben *pogrom^

5^ain^ Zat ber 9^atlofig!eit unb Q3er3tt)eiflung, fo ttjaltet allüberall,

* 3n f(f)cr3t)affcr ^orm bürffc un^cr großer ßpigrammotücr Grillparzer

aU Qt^ev ba§ Ijicr oufgcffcntc ^cltgcfc^, nidjt au^gcfprod)«!, aber bod)

<ü)nnna,^X)oU untfd)riebcn fjabcn:

3n (»ebilbeten tänbcrn unb tn robcn unb hruben

'Scfömpff fid) »crfchicbcncö mit ^^a<i)t unb mit Ciften,

3n ro^en oerfotgen bie Sbriftcn bie 3«*?"/

3n feinen bagegen bie Juben bie ff^riftcn.
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unerkannt unb unbeficglid), ^aiob in betrü9crifd)cr Q3crößtt)altigung,

bi^ CEfau fid) tt)iebcr in S^ain t)crtt)anbctt unb biö bem erniorbcten

Stbet ^intt)icbcr bcr räd)ßnbe Sofob erficht in nid)t enbenn»oflenbcm

troftlüfem 93ßcc^felfpielc! 2lbcr nun mv bie^ troftlofß '2ßed)fclfpiel

unb bic xva^xcn ©efei3mä^i9!citcn feiner ßtt)igen 9ä3iebcr!unft auf'

außrn)eifen n>ufetcn, nunmehr ift bod) 3U ^offcn, baf^ bic ^cnfd)|)cit

in aUgu fpäter (Einfid)t unb (Ertöfunö üom ^lud)c fold) ctt)igßr

QSißbcrhtnft fic^ befreie. ®otd)eö aber fann unb xvixh erft bann

gefc^e^en, trenn bie QBeltöeftaltungen, tt>ie fie t)on ben beiben

Stntagoniften beö ©eifte^ angeftrebt tt)erben, in allen i^ren Stampf'

tt)eifen, S^onfequengen unb 9}iet^oben begannt unb tjerftanben fein

werben. 2)a aber ber arifdje ©eift bi^ jum heutigen 3:agc firf)

tanm nod) beö flaren Sielet ber i^m, bem (Erftgeborenen, ge-

bü^rcnben QBeltorbnung hmxi^t xvaxb, fo ujerbcn tt)ir nac? 2)ar--

legung allen feinblid)cn QBoHen^ feinet ben)eglid)en ^iberfa^er^

i^m erft bie i^m gemäßen unb bislang unben^u^t nur t)«:fud)ten

^ampfnjeifen, S^onfequenaen unb 9}Zet^oben feiner StritÜur, sur

benju^ten ^affe gett)orbcn, fd)mieben unb ein^änbigen muffen, i^m

ben dnbfieg gu erringen. 0old)e^ ober foU bie 2tufgabe ber brei

folgenben ZdU biefe« 23ud)eö fein, in benen 9Sirtfcf)aft, *poUti!

unb ©eifte^teben im Sinne ber beh>eg(id>en fotPte ber faffenben

•^Beltorbnung bargefteKt n)erben foHen.
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11. ^ c i I.

9B i r t f d) a f t fi^ l e b e n.

1 «^Ofl f e, € a p. 25.

Xa nun M< Snt tarn, i>a% flc (9lcbcf!a) gebären foEte, fle^e, ba waren
StPißingc in i^rem 2dbi. ®er erfte, ber Ijerau^fam, wor rötlü^, gonj rau^
tvU ein ^eH; unb fie nannten iljn ßfau. 2>oma^ lam Ijcrauä fein 23ruber, ber

^iett mit feiner ^anb bie '5et\e be^ CEfau; unb fle ^ie^en i^n Safob. Se^jig
Sa^re ott war Sfaal, ta fie geboren würben.

ünb bo nun tic Knaben gro^ würben, warb (Efau ein Säger unb ftreifte

auf t>im ^elbe, '^alob aber ein fanfter "OTann, unb blieb in ben öütten. ünb
Sfaa! ^atti (Efou lieb unb a§ gern ton feinem Qöeibwerf ; 9?ebeffa aber ^atte

Safob lieb, ünb Safob tod^U ein ©eric^t, 2)a !am (Efau com ^etb, unb war
mübe. Itnb fprac^ ju '^afob: £a§ mic^ foften t>a^ rote ®erid)t; benn iö) bin

mübe. 2)a^er ljei§t er (Ebom. Slber Sßlob fpra^: QJerfaufe mir t>€«tc beine

CErftgeburt. (Efau antwortete: 6ic|>e, id^ mu^ bo^ fterben; wa^ fott mir benn

bie (Erftgeburt? ^afob fprac^: Qo fc^wöre mir ^eute. £tnb er f4>»ur i^m unb
»erloufte alfo Safob feine (Erftgeburt. 2)a gab iljm Za^ob 93rot unb ba^

£infengeri4>t, unb er a§ unb trani, unb ftunb auf, unb ging babon. 2tlfo »er-

a^Mt (Efau feine (Erftgeburt.
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Sap. 27.

Unb ed begab fid), ba 3fciaf alt tvac worbcu, unb {eine 2(ugen bunCel

njurben ju fe^en, rief er (2.\avi, feinem altern So^n, unb fprai^ ju i^m: 'iJJiein

6ol)nl (Er aber antJoortetc i^m: &ie bin ic^. £inb er fprad): 6iet>e, ii) bin alt

»orbcn, unb xvei% nid)i, wann ic^ fterben foll. So nimm nun bein ©cräte,

5^d4)er unb 33ogen, unb gel) auf^ ^elb, unb fa^e mir ein <^ilbbret, unb mac^e

mir ein (Effen, wie ic^'ö gern l)abe, unb bring mir'g Ijerein, ba§ id) ejfe, bafe

bid) meine ©eele fegne, e^e ic^ fterbe. 9lebeKa aber ^örte folc^e QBorte, bie

3faaf au feinem 6o^ne CEfau fogte. Unb (Efau ging t)in aufö Q^ctb, bo^ er ein

QBilbbret iagte, unb ^eimbrädjte. 2)a fprad) '^ebdta au 3afob, i^rem ©o^n:
©ie^e, id) Ijabe gehöret beinen Q3ater rebcn mit (Efau, beinem SBruber, unb
fügen: 23ringe mir ein QSßilbbret unb mac^e mir ein (Effen, ba^ ic^ effc, unb bic^

fegne wv bem öerm, et)e i^ fterbe. So ^öre nun, mein Sot)n, meine Stimme,
wa^ id) bid) t)ei§c. (5et)e l)in au ber £)erbc, unb ^ole mir ^vod gute 23ödlcin,

ba| id) beinem QJater ein (Effen bauon mai)c, wie er'ö gerne ^ot. 2)a^ foUft

bu beinem QSater t)ineintragen, ba§ er cffe, auf t>a% er bid) fegne »or feinem

$ob. ^atoh ober fprac^ a« feiner 9Jiutter 9lebe!ta: Sie^c, mein 23ruber (Efau

ift rau^, unb i^ glatt. So möchte biellei^t mein ^ater mic^ begreifen, unb
würbe öor i^m geat^tct, aU ob ic^ iljn betrügen ttJOÜte; unb brächte über mid^

einen 'S^uö), unb nid)t einen Segen. 5)a \pxaö) feine <2Rutter a« ^W- 2)«^

5tu^ fei auf mir, mein So^n; ge^orc^e nur meiner Stimme, ge^e unb ^ote

mir. 2)a ging er ^in unb ^oltc unb bracl)te e^ feiner ^iutter. 2)a mad)te feine

Butter ein (Effen, wie fein Q3ater gerne tjattc, unb na^m (Efauö, i^re^ altem

Sol)neö, föftlid^c kleiber, bie fie bei fid^ im öaufe tjatte, unb aog fle 3a(ob an,

i^rem Jüngern So^n; aber bie ^ßüe öon ben 23ödleln tat fie um feine öänbc,

unb wo er glatt war am öalfc. £tnb gab alfo ba^ (Effen mit 23rot, wie fie cö

gemalt 1)attc, in bie &anb '^aSob^, i^re^ Sot)n^.

£Inb er ging hinein unb fprac^: 9Rein Q3atcrl Gr ontwortetc: &ie bin i4>.

Qßer bift bu, mein So^n? ^alob fpra<!^ a" feinem QJater; 3<^ &in (Efau, bein

erftgeborcner So^n; id) }^abt getan, wie bu mir gefagt t)aft; ftelj auf, fe^e bic^

unb ife bon meinem QBilbbrct, auf ba% mi<^ bcine Seele fegne. 3föa! ober

fpra<^ a« feinem So^n: 93Jein So^n, wie ^aft bu fo balb gefunben? (Sr ant-

wortete: 2)er S)err, bein ®ott, befd)erte mir'ö. 2)a fprac^ 3faaf au ^atob:

Zvitt l)erau, mein So^n, ba^ i^ bid) begreife, ob bu feieft mein Sol)n (Efau

ober nid^t. 2llfo trat 3alob au feinem QJater 3föaJ; unb ba er i^n begriffen

^atte, fpra^) er: 2)ie Stimme ift ^afob^ Stimme, aber bie öönbe finb ßfau^
Öänbe. Unb er fannte i^in nic^t, benn feine £)önbe waren rau^) wie Sfauö,

feinet 23rubcrö öönbe; unb fegnete i^n. Unb \pxaä) au i^m: 23ift bu mein

Soljn (Efau? (Er antwortete: 3«/ i^ bin'^. 2)a fprac^ er: So bringe mir ^er,

mein Soljn, au effen bon beinem QBilbbret, bo^ bic^ meine Seele fegne. ®a
bra<:^te er ii)m'ö unb er a%; unb trug i^m aud) QSein hinein unb er trän!. Stnb

3faaf, fein Q3ater, fprod^) au it)m: Äomm ^er unb füffe mid), mein So^n. (Bv

trat ^inau unb fü§te i^n. 2)a rocf) er ben ®eru^ feiner Kleiber, unb fegnete

i^n, unb fpra^): Sie^e, ber (Serud) meinet So^n^ ift wie ein ©eru^) bc§

g^clbeö, ba^ ber &err gefegnet t)at. ®ott gebe bir »om Slaue be^ §immelö unb

»on ber ^ettigfeit ber grbe unb 5?om^ unb ^eineö bie ^ülte. Q3ölfer muffen

bir bienen unb £eute muffen bir au S^u§e fallen. Sei ein £)err über beinc

23rüber. Unb beiner Butter ^inber muffen bir au g=ufee fotten. QJerfluc^t fei,

wer bir flu(^t. ©efegnet fei, wer biet) fegnet.

2llö nun Sfttöf üoHenbet ^atti ben Segen über 3ofob, unb 3aIob !aum
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hinaufgegangen war, üon feinem Q3atcr Sfoaf, i>a tarn (Efau, fein 23ruber, t>on

feiner 3ogb, unb machte au(^ ein gffen unb trug'ö tjincin ju feinem QJoter unb
fproc^ ju iljm: <ZUf) auf, mein QJatcr, unb i§ t>on bem QBilbbret beineö ®o^n^,
ta^ midi) beine ©cete fegne. 2)a antttJortetc i^m Sfaaf, fein QJater: QBer bift

bu? (£r fprac^: 3c^ bin (Efau, bein erftgeborener ©o^n. 2)a entfette fl(^ Sfaof
über bie ^a§en fc^r unb fprac^: QBer ift benn bcr Säger, ber mir gebra^it

i)at, unb ic^ i)ai>c x>on allem gegeffcn, e^e bu fomeft, unb ^abe i^n gefegnet?

er wirb au<^ gefegnet bleiben.

21fö (gfau biefe 9lebc feinet <23aterö borte, fd)rie er lout unb warb über
bie <2Rafeen fe^r betrübt unb fprad) ju feinem QJatcr: Segne mid) aui^, mein
Q3aterl (Er aber fprad): 2)cin 23ruber ift fommen mit £ift unb \)at beinen

6egen tjinweg. 2)a fprad) er: (Er ^ei^t xdo\)1 3afob, benn er ^at mi^ nun
aweimat untertreten. 9Keine (Erftgeburt bot er batjin; unb fle^e, nun nimmt
er auci) meinen Segen. Itnb fprad): §aft bu mir benn leinen Segen vor-

behalten? Sfaaf antwortete unb fprad> au itjm: 34) ^abe i^n jum öerm über

bid^ gefegt, unb aße feine 23rüber \)abc id) i^m ju Aneckten gemacht, mit Äom
unb QBein \)ahe i^i iljn t)erfel)en; waö foH id) bir to6) nun tun, mein So^n?
(Zfau fpradb au feinem Q3ater: öaft bu benn nur einen Segen, mein Q3ater?

Segne mic^ aud), mein Q3aterl unb tjub auf feine Stimme, unb weinte. S)a

anttDovtcU 3faaf, fein QJater, unb fprac^ a« i^nt: Sie^e ba, bu wirft eine

QBo^nung böben obne ^ettlgfeit ber (Erbe unb o^ne S:au bc^ &immeI5 t>on

oben bcr. 2)eineö Sdjwertä wirft bu bi^ nähren unb beinern 23ruber bienen.

ürib c^ wirb gefd)el)en, ba^ bu au<^ ein &err unb fein 3f<^ t)on beinem öolfe

reiften wirft.

Slnb (Efau war ^atob gram um be5 Segens willen, bamit i^n fein "Sater

gefegnet i)atti, unb fprad) in feinem öeraen: (Eö wirb bie 3cit balb fommen,
ba man um meinen Q3ater £eib tragen mu|; bann wiH ic^ meinen 23ruber

3afob erwürgen. 2)a würben 9lebeffa angefagt biefe "SJortc iljre^ älteren

Sobne^ (Efau, unb fd)trfte bin «nb lief} '^atob, ibrcn jüngeren Sobn, rufen,

unb fpra(^ a" i^w: Siebe, bein 23ruber (Efau brauet bir, t>a^ er bid) erwürgen

wilL Knb nun t)bre meine Stimme, mein So^n: ^aä)i bid) auf unb flie^ au
meinem 93ruber 2aban gen öaran unb bleibe eine <2Beile bei i^m, bi^ fi<^

ber ©rimm beineö 23ruber^ wenbe unb bi^ fid) fein Sovn wiber bi<^ t>on

bir fc^re, unb er üergeffe, waö bu an i^m getan t)aft; fo will iä) bamac^
f4)iden unb bic^ t>on bannen ^olen taffen. ^arum follte id^ euer beiber beraubt

werben auf (Einen 5:ag? Hnb 9lcbeffa fpra^ a" 3faal: 'JJliö) Derbrieftt a«
leben oor ben Söd^tcm S)et\). ^o 3afob ein QBeib nimmt von ben 5ö4>tem
ÖetI) wie biefe, oon ben S:bd)tem beö fionbeä, wai foU mir bog £eben?

(E a p. 28.

3)a rief 3faaf feinen Sobn Salob, unb fegnete i!)n, unb gebot i^m unb
fprac^ a« it>tn* 9limm nid)t ein QBeib üon ben Söc^tem S^anaanä; fonbem
xnad^c bid) auf unb ^U^ nad) 9}?efopotamien a« 23et^uetg, beincr 9)Zutter

Q3aterö ^au^, unb nimm bir ein QBeib bofelbft »on ben Söc^tem £abanä,

beiner ^O'iutter 23ruber^. 2tbcr bcr allmäd)äge ®ott fegne bid) unb mad)e bic^

frud)tbar unb mcbre bid), ba§ bu werbeft ein Saufen Q3öt!er; unb gebe bir ben

Segen 2tbrabam^, bir unb beinem Samen mit bir, ba^ bu befi^eft bai £anb,

ba bu ^rembling innen bift, ba^ (3ott 2tbrat)am gegeben l)at 2ttfo fertigte

3faal ben ^atob ab, baft er gen 9}?efopotamicn aog a« £aban, 23et^uelä So^n,
in Serien, bem 23ruber 9Jebeffa^, feiner unb (Efaug 9Jiutter.
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IX.

(Etwa feit betn ^a^ve 800 nad) (E^rifti ©eburt flnb bie Suben

burd) 5^aifer 5^ar( t^n ©ro^en in größerer Slnaa^t in 2)cutfc^tanb

angcfiebeft h)orben, fo ^wax, ha^ man fagen fann, t>a^ ber 5^ampf

be^ 3itbentume§ QSQm i>a§ 2)cutfd)tum mit ben geheimen QBaffcn

einer unerfannten 2lrttjerfd)ieben^eit me^r al^ elf^unbert So^re

geführt tt)orben ift; mithin fann man fagen, t>a^ haß 3ubentum

biefe lange Spanne Seit ununterbrod)en bogu t)em)enben lonnte,

feine pfpd)agogifd)en S^ünfte am beutfd)en 93ol!e gu erproben. 33e=

benft man hingegen, i>a^ genau genommen ein tieferer (Einblid in

ta^ QBefen be^ 3ubentnme^ unb atfo in bie ©efa^ren, bie ba^fefbe

für ba^ beutfd)e QBirtfd)aft^leben, t>m beutfd)en (Btaat unb ben

beutfd)en ©eift bebeutet, erft feit bem Stnfange eine^ raffenbetonten

Stntifemiti^mu^ um ta^ 3a^r 1848 ^erum einfe^t, t>a ja bie n>irf-

lid)e S^enntni^ unb 23eeinf(uffung be^ fojialen fieben^ erft mit

biefem 25atum in tt>eitere 5^reife bringt, fo njirb biefe ©egenüber-

fteHung bei aller Q3er3n)eif(ung ob ber heutigen 3ad)tage toä) eine

tröfttid)e 23efd)n?id^tigung für bie Suhinft mit fid) bringen. 2)cnn

n)enn aud) bie Q3er3tt)eif(ung über bie Der^ängni^ooHe St^nung^-

lofigfeit be^ ^eutfd)en aUen unb iegHd)en 6c!^lau^eiten, Q3er"

fteUung^fünften unb OBinfeljügen gegenüber unö fd)ier bie

Hoffnung ju rauben bro^t, ber ®eutfd>e n^erbe ben 3uben jemals

tt>a:^r^aft burd)f(i)aucn unb atfo übertt)inben fbnnen, fo mu^ boc^

bie (Ertt)ägung, "Oa^ er !aum 70 ^a\)xc tang 3eit })atU, biefen ^ampf

n)iber i^m »öUig ungen>o{)nte, unoerftänblid)e, \a unfid)tbare QBaffen

3U füt)ren, inbe^ fein ©egner biefe QBaffen feit me^r at^ etf^unbert

Sauren n)iber itjn ungefiinbert erprobte, tröftenb unb Hoffnung«

em?ec!enb n)irfen.

2)a^ (Erfte aber, tt>a^ oom 3uben ju lernen märe, ift feine un-

ermübtid)e 9Bad)famfeit über jebe i^m feinbtid)e ober gefä^rlid)e

©eifte^regung, unb bie S^onfequenj, mit ber er ben einzelnen,

fobolb er eine ibm irgenb feinbtid)e 9)iad)t unb ^raft in bemfetben

59



»erjpürt, im 2iuge ju begatten tt>etfe, auf aUcn feinen ficben^wcflen

»erfolgt unt> burd) genaue^ QSiffen um an feine ^läne, Q3er-

binbungen unb ge^eimften 2tbfic^fen aH fein Zun gerabeau tjorauö»

beftimmt unb alfo reditgeitig au burd)ft:euaen »ermag. QJergtcidjt

man bamit bie 2lrt be^ 2)eutfd)en, ber, ob eine i^im gegnerifd)c

ober gefäljrad)e 2tnfid)t im gefprod)enen ober gebrudten QSorte i^m
oorliegen mag, fid) tod) immer nur fo oer^lt, ali ^ätte er c§ mit

biefem „reinen unb lo^gelöften" ^orte a" tun, Jeine^ttjeg^ aber

mit einem ba^inter befinbti4>en, ^öd)ft lebenbigen unb tt>oßenbcn

^enfd)en, fo mu^ man ttjirflid) nac^ biefer 9lid)tung ^in bie un-

geheure Überlegenheit he§ 3uben oor bem ^eutfc^ bebingung^lo^

anerfennen unb eingefteljen.

2)iefc fonberbare ©egenfä^lid)!eit ttjirb.au^ ber im erften Seile

geioonnenen (Einfid)t oon ber Q3erfd>iebenartigfeit arif<i>en unb

iübifd)en ^itten^ unfct)n)er oerftanben »erben. Hnb jene ©egen-

fä^lic^feit !önnte für bie 23e^anblung feinbli^er ©eflnnungen am
beften ba^in formuliert n^erben, ta% ber 2)eutfc^e ben 2)ingen

gegenüber primär, ben 9}Zenfd)en gegenüber »öEig fefunbär,

a^nung^lo^ unb tatenunfä^ig veranlagt fei, inbe^ ber 3ube feine

bereite befd)riebenen pfp^agogifd)en ^ä^igfeiten ba^in erweift,

t>a^ er, ber ben fingen ber ^u^enttJelt oöHig fefunbär, o^ne nja^r-

littft faffenbe ^raft unb ad)tlo^ gegenüber fte^t, bem ^enfct)en

gegenüber eine gerabeau un^etmlidje primäre ^ä^igfeit be^ (Er-

faffen^ (nad) ber erwähnten pfpd)agogifd)en 9?id)tung ^in) betoä^rt.

9limmt man nod) ^nau, ta^ ber '^vibe im 3ufammenarbeiten unb

Sufammcn^alten feiner ©tamme^genoffen bie^ :^öd)ft primäre 53e-

oha<i)Un, 53efpiomeren, „^Bearbeiten" unb alfo 53eftegen feiner

*3[ßirt^oöl!er au ^örf)fter ^eifterfd)aft gebrad)t \)at, »eldje 932eifter-

f4)aft er ^cnte oon ber tt7irtfd)aftlid)en auf bie politifd)e Q3er-

getoaltigung trefflid)ft ju übertragen wxx^U, fo ergeben fid) itvex

^ampfmet^oben, bie fid) gerabeau tt)ie Otc» »erhalten. 3)enn t>a

ber 2)eutfd)e üon feinem jübifd)en ©egner nur bie QBorte fennt,

mit benen er i^m, ob fie gefprodjen ober gebrudt feien, an ben

£eib rüdt, t>a I)inn)ieberum biefe QBorte gemeiniglid) nur baau

g^ehxau(i)t n)erben, be^ Suben ttja^re 2lbfid)ten, ^läne unb Siele

^u oerfd)leiem unb ben ^eutfd)en oon ben n^a^ren jübifdjen Sielen

abauten!en imb irre a« mad)en, fo ))at er im ©runbe fo oiel wie

nid>t^ in feiner öanb, inbe^ ber 3ube banf bem tt)0^lorganifierten

60



9Ze^c, ba^ bie |ütnfd)e Stüian^ mit öilfe bßr au btinbem (Sel^orfam

»crpfti(i)tefen ^reimaucrci über bic bent^d)^ QBett gcfpannt ^at,

fo un^cimlid) »ict üon feinen ©egnem n)ei^, jo fel^r eingen>ei^t

iff in QUe 23e3ie;|)un9en, ^löne unb (Entfd)lie^imgen, ja bic

prtDateften Stngelegen^eiten, bie £eibenfd)aften, (S^ara!terfd)n)äd)en,

£iebe^affären unb Q3ertt)anbtf(^aften, tta^ ber gute 2)eutfd)e übet

biefe unenbtidje ^ülle be^ QBiffen^, biefe gerabeju Sntfe^en er-

regenbe (EingettJei^t^eit in ba^ Privatleben ber <^iberfad)er tvo^

fd)aubern unb ftaunen mü^te, ttjenn er e^ nid)t nad) alter ©ett)o^n-

^eit lieber forgöge, aß bie^ 6eltfame unb ltnbct)a9lid)e, Saftige

unb ltntt)a^rfd)ein(id)e Q3oget>6trau^=fpielenb ab^ute^nen.

(Erfd>tt)ert mittjin bemjenigen, ber t>a§ ntü^eüolle QBer! unter-

nehmen UJifl, bie ^eutfdben nad) biefer 9lid)tung ^in aufjufiären,

Itngtauben, Unbehagen, S)0'ii^mut unb ynn)illen be^ fid) tt)iber

fot(i)e 2tuf!tärung Sträubenben t>a^ ^er! ber ^Befreiung, fo fe^en

n>ir un^ aßerbing^ ^ier t>ox 6d)n?ierig!eiten, bie fd)ier at^ unilber«

n)inblid)e ju betrad)ten finb. 60 tt)irb e^ benn unfere 2tufgabe im

fotgenben fein, ben 2)eutfd>en nad) beftem QBiffen unb ©ett)tffen

über bic geheime 2tllgegenn)art unb SlßttJijfenl^eit feiner iübifd)en

^iberfad)er aufjuftären, i^m alle i^re feltfamen pfpd)agogif(i)en

kniffe unb .fünfte borjulegen unb e^ t>ann \^m fetber ju über-

taffen, ob er unferen "Mitteilungen ©lauben fd)en!en toiU ober

aber oorjietjt, fid) all t>a^ fo ungern Q3ernommene »on ben Suben

nnt> i^ren t>er!appten 6enbbotcn n)ieber au^reben ju laffen. ^enn

t>a^ biefe alle^ baran fe^en n>erben, biefe imfere 2tuf!lärungen al^

QBa^nttJi^, Q5errüc!t^eit, Oeifte^geftbrt^eit unb ^^antafterei ^in-

jufteHen, inbem fie mit trefflid) gefpielten ®ebärben unb dienen

beutfdKT 9^eblid)!eit aU ba^ Unfmnige mit (Entrüftung t>on fid)

n)eifen, ift me^r al^ begreiflid), unb fo n)irb e^ benn ber 3)eutfc^e

jtd) felber äU3ufd)reiben ^aben, tt>enn feine angeborene 0d)lid)t^eit

unb pfpd)ologifd)e Sl^nung^lofigfett nid)t burd) ^ele^rung unb ein-

bnnglid)fte 2lufflärung ju übertoinben xvävc.

^er bie ßntfteljung be^ "preife^, ben ber öanbeBbeftijfene für

irgenb eine ^are verlangen fann, fid) xed)t lebhaft »or 2(ugen ^ätt,

ber tt)irb einfeben, t>a^ fd)on bei biefem Slnbeginn aller 5:ätigfeit
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be^ betPcgtidKn ©eiftc^ ta^ pfpd)a9ogifd)c 9}Zomcnt, bie 9Sitlerung

für bie Q>3ünfd)e, 53e0ierben unb momentanen 9cöte bcs ju ge»

tt)inncnben S^äufer^, furj ba^jenige, n)a^ jur üollenbeten 9)ö\)z ge--

brad}t als bte „Stit^nütjung ber 5^onjunftur" be3cid)uet n)irb, im

©eifte be5 53eh)e9lid)en 3u Q3oßenbung imb 9JZeifterfd)aft ^eran

9e3üd)tet n^erben n?irb. 60 iff benn bie feeüfctie Q3crgctvHÜtigung,

tt)ie fie im Srfpä^en t)e§ geeicjnefen 5^äiifer<7, im 2lnpreifen, Stuf'

fd)tt)ä^en unb 6uggericren ber *2ßare fid) betuäl;rt, gerabcoU aH
erfte unb tüid)tigffe S'äl^iöfeit allen betpeglict)cn ©eifte^ in ber QSelt

an3ufpred)en. ^ritf mitt)in fd)on bei ben primifiüffen Stübien be=

tt)eglid)er 3:ätigfeit bie tyä^igfeit be^ 3uben tjerbor, fuggeftib auf

ben S^remben einsuniirfen unb i^m feinen QBiHen auf5U5tt)ingen,

fo ift ber Sd)tt)inbel ai§ Jrefentlid)e QSaffe im SlMmpfe be^ ben^eg^

i\d)m lüiber ben faffenben ©eift feit Urzeiten anjufpredien. Unb

fo müBte benn über bem S^apitel, ta§ biefen Stampf ju bebanbeln

untemü^^me, taß QBort

6 d) lt> i n b e (

in 9liefenlettern prangen unb bie tjeranrollenbe 23en)egung be^

23ett?egtid)en, bie ben ^eftfte^enben ju ben?egen, gu ftür,^en, ju

„üerbre^en" berfud)t, ift al^ jene urgegebene 5?raft unb (Eigenart

bc^ 3ubentume^ 5U betrad)ten, ber ber 2trier immer wieber n>iber=

ftanb^^to^ unterliegt, fo er nid)t in unerfd)ütterlid)er Q3ertt)ur5elung

t>m \\)m uniieTftGnbüd)cn ©ett>alten ^u trogen rvex^. Unb 0d)tt)inbet

ift es, ipomit bie ©^ettojuben bei i^reu erften Q3erfud)en ibre

feltfame äberlegenbeit ticm 2lrier gegenüber 5U bettJäfiren wußten,

6d>rt>inbet iff ber Itrgntnb unb t)a§ ©emeinfame it)re^ Hetten^aften

3ufanimenl)atten^, Sdmnnbet finb bie mannigfaltigen politifdien

6c^lagtt)orte, hinter benen berfd)an5t ifa§ eigentliche 3iel ber

Q[Belt^errfd)aft be^ bett?eglid)en ©eifte^ fo lange verborgen bleiben

fonnte, (5d)it»inbel ift t)a5 ungebeure 9Ze^ be^ 23anfn)efen^ be^

betpeglidien 5l'apitale^, ber 2tftten, bes ^Papiergelbe^, ber Q3aluta=

fd}tranhmöen unb t^ie bie 3:aufenbe Don 9}Zetboben ^ei^en mögen,

mit öilfe berer fid) ber 3ube borerft beö n?irtfd)aftlid)cn unb

fd)lief3lid) be^ gefamten ftaattid)en 33etriebe^ ber Q3ölfeT be=

»täd)tigt ^ttt.

liefen 6(^tt)inbel aber ju burd)fd)aueii uxi!> frififd) 5U begreifen,

ift für ben 2trier beinahe unmbglid). 3)enn tüir baben e^ ja ^ier
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nid)t mit ßüge ju tun, tt)c(d>c Süge im 2tn9efi(i)te irgcnb einer

^ai)T^cit mit bcttJU^tem QBcgttJcnben unb 9Bcgfd)aucn einem

burd) <2Ba^r^eitöleu0nung erreid>baren 3ie(e guliebe bett?u^t öofl-

fü^rt tt)irb, fonbern eben mit jenem Q3er^alten ber ben)e9lid)en

©runbftruftur ber faffenben gegenüber, mittele n)e(d)em e^ jener

immer tt)ieber unb U)ieber in ber ^elt gelingt, i^r rätfet^aft uxx'

uerftänbtid^e^ 2tnber^fein (9Zid)tfein) gu üer|)eimlid)en.

2lber e^e wix auf ben mannigfaltigen ©ebieten be^ n)irtfd)aft-

lid)en unb ftaattid)en Ceben^ erforfd)en n?oIIen, n)ie e^ hm 3uben

gelang, ben 2trier um bie 9^ed)te ber (Erftgeburt be^ faffenben

©eiffe^ ju betrügen, muffen wiv au^ einigen 23eifpielen erJennen

lernen, xvic eß möglid) n)urbe, ta^ ber fd)toad)e, o|)nmäd)tige, t)er-

ac^tcte unb fd)einbar fo mad)tlofe ©^ettojube bem 2)eutfd)en fein

QBoHen gang allmü^lid) aufgugtüingen tou^tc, o^ne ba^ biefcr bie

rätfel^afte Q3ergen)altigung überhaupt jemals ernannte.

^er 0d)tt)inbel be^ (Einzelnen n?irb erft gur ungeheuren ^ad)i

baburd), ta^ eine Sd)ar bon ©eixoffen eingett)ei^t in haß 3icl

eine^ gemeinfamen n)o^tau^gebad)ten 23etruge^ i^n bei biefem ber-

n)irrenben ©efd)äfte unterftü^en. 2)ie§ 3ufammen^alten aber unb

3ufammenarbeiten ber in gleicher £age befinblid)en 2lrtgenoffen

l)at wahxiid) md)tß ^efremblid)e^: lä^t e^ fic^ bod) al^ biologifc^e^

©efe^ auffteUen, ba^ alle Q3ölfer unb ^enfd)engruppen unter bem

^rucfe gemeinfam erlittener llnterjod)ung gu inniger ©emeinfd)aft,

5u treuem 3ufammen^alten unb 3ufammenfte^en n>iber ben über-

mäcbtigen S^einb allüberall getrieben tt)erben. Itnb ma^renb ber

2)eutfd)e e^ ^eute erft langfam unb aHmä^lid) erlernt unb njirb

erlernen muffen, treu gum 0tamme^gem)ffen gu flehen — n)a^

i^m, ban! feiner 6tru!tnr bei ber unenbtii^en ^annigfaltig!eit

ber „Stanbpunfte", bie faffenben ©eift t)om faffenben immer wieber

fd)eiben, tvk bie feft berfugte ^pramibengeftalt Don ber bancb^n

ftebenben, teiber ^nm Q3orteile feiner S^einbe fo fd)n)er fäUt unb

fo (eid)t burd) feinblid)e 0d}lau^eit erfc^trert njerben !ann, — ^at

ber ^utc baut feiner ©nutbffruftur aud) ol^ne jeglid)en ocreinenben

^rud e^ leid)t, fid) mit feinen 0tamme^genoffen ju gemcinfamem

^erfe gu Dereinigen.

So feigen wir benn biefe &ahc be^ trefflid)en Sncinanber-

greifett^, 3ufammenfpielen^ unb fid) in bie öänbe Slrbeiten^ ber

23cn)eglid)en au bol^er Q3oltenbung fd)on im 2(nbeginne eine^ erften
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Einbringend in t>eut\d)c 2eUn§bexc\d)e \\d) cntfattcn. Ux\t> fold)e

©enofycnfcf)aft wirb unb würbe bei hen 3ubcn feit je mit einem

terminus technicus benannt, bcr beäeid)nenbern>eife in »örttii^er

äberfe^ung aui bem öebräifd)en (Chawrosso) — ^reunbfd)aft hc'

bsuUt Senn ^reunbfc^aft im Sinne be^ bett)e9lid)en ©eifte^ ift

e^ ja, bie^ Sufammen^olten beim gemeinfamen Q2ßer!e ber 2tu^-

beutung unb beö 53etrugeö am ^remblinge (©oj). ünb fold)e

C£t)an)niffen waren c§, bie M^ Sauptjiel be^ bett)eglid)en ©eifte^:

Übert)orteitung t>c§ 2(rier^ mit ber fid)eren ynmö0lid)feit entlart)t,

burd)fc^aut, „ertt)ifd)t" ju werben, erreid)en Ralfen, lint) e^ wirb

be^^alb t>on ^öd)fter 9[Bid)tigfeit fein, t>a5 Q3erfa^ren berartiger

d^awruffen in i^ren primitiven 2lnfängen auf^ genauefte au üer-

fte^en, weil nad) i^rem 53i(be unb 9?luffer aH ta5 Ungeheuere au^=

geführt unb erreid)t würbe, womit t)a^ Subentum tieutigen 2:age^

QBeltwirtfd)aft, Spoliti! unb ©eiffe^Ieben gerabeju unbeftritten be-

berrfd)t.

3u biefem 3wcc!e werben wir eines weitberü^mten ©ewäl^r^-

manne^ 2)arfteKung au^ jenem 18. 3a:^r^unbert, in wet(^em ja ba^

3ubentum nur i)in unb wieber au§ ben ©^etto^ ^ert)orbred>enb

feine llbertiftung^fiinfte fpieien lie^, ^ier jum Q3erftcinbniffe ^eron-

jie^en, eine^ ©ewä^r^manne^, ber ein weltberühmte^ 53ud) ge-

fct)rieben Ijat, bejfen 23erü^mt^eit fid) aflerbing^ gcmeiniglid) mit

ber 9Zenmmg feinet fo berliljmten 5:itel^ begnügt: hen Freiherm

Adolf von Knigge mit feinem 33ud)e „Über ben Hmgang mit

?!)Zcnfd)en." 23ei feiner 53efd)reibung ber 3uben finben wir folgcnbe

böd)ft te^rreid)e unb für imfere ©cfamteinfid)t in t>a^ QBefen unb

QSalten befagter „Steunbfd)aften" ^öd)ft bebeutfame 6d)ilberung:

„^Benn man alte 5^leiber ober anbere ®act>en an 3ubcn oer^anbeln

will, fo fud)e man mit i>em erften, ber un§ ein irgenb leibtid)e^

©ebot tut, fogleic^ einig ju werben! Säffeft i>V(, i^n fortgeben, o^nc

fein ©ebot anaunel^men, fo wirb bie 9lad)rid)t, baf? bei bir ctwa^

au fd)ad)ern fei, unb t>a^ man 9}lenbeln ober 3o!ef ben öanbel nic^t

oerberben bürfe, wie ein fiauffeuer burd) bie gan^e 3ubenfct)aft

ge|>en, unb in ber Spnagoge publiziert werben; in folcf)en fällen

balten fte trculid) aufan^nten. (E^ werben bann bawfenweife bie

3fraeliten, frembe unb eint)eimifct)e, bein öaus beftürmen, aber

jeber fpäter !ommenbe wirb immer etwa^ weniger bieten al^ ber

Dorljergebenbe, bi^ bu enblid) entweber ben erften wieber auffud)ft,
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i)cr aber ^ann t>k ö(eicf> anfangs gebotene 3umme nod) J?erminbert,

ober bis beine 93ßare bir fo juttJiber toirb, t>a^ bu fte für bie öälfte

be^ QBerte^ einem anbern ^ingibft, ber fie trcutid) bcm erften ein»

^änbigt."

2tber hamit mt mx4 ia m(i)t ber ^äufd)ung Eingeben, ba^ unfere

e^att)ruffe mit bem c5'aUen ber ©^ettomauem itjre fegen^reic^«

Sätigleit eingeftellt ):)abi, xvolkn wit einen me^r ats zeitgemäßen

(Sett)ä^r^mann anführen, ber auf biefem ©ebiete fid)erti(^ ein fad)"

männifd)e5 Urteil ^aben muß, t>a er ats — !ommuniftifd)er ^üt)rer

in ben Hmfturäbeioegungen bes 3at)re5 1918 in Öfterreid) rü^mlid)

l^eroorgetreten ift: Egon Erwin Kisch, ber in einem ftattücben

33ttnbe, „®ie 2tbenteuer in ^rag" 1920, Klaubereien am ber

•^rager Sugenbjeit gibt unb un^, au^ ber 3ubenfd)ule fd)tt)a^enb,

eine heutige (X^an^ruffe in ibrer ewig gteid) gebliebenen llnermüb-

ad)feit alfo 3U fAilbem n^eiß: Sie „xvax xvo^ urfprünglicb eine

<Sd)u^organifation für bie eigenen ^itglieber, bie falliert Ratten

unb beren £ager oerfteigert n)urbe. (Ein anbercr ber ©enoffenf^aft

erftanb einfad) bie limitierten QSaren 5um ^JJinbeftanbot, ber dwa
nur ein drittel be^ 6d)ä^ungsn?erte^ au^mad)te, o^ne i>a^ er t)on

'öen anberen gefteigert n?orben tt>äre. 5^am aber ein Unbeteiligter

jur Siaitation nnt> beteiligte fid) an biefer, fo iourbe er fo in bie

9)öi}e lijitiert, baf^ er enttoeber einen gan^ famofen ^rei^ für bie

^aren be^ falliten (£^abru^-33ruber^ jaulen mußte, ober bie ßuft

an njeiterer ^Beteiligung tjerlor. 21ußerbem erfd)ienen bie (X^abnifer

oft in fo großen Waffen in ben fleinen ©ef^äft^lofalen, in benen

bie Visitationen ftattfanben, i>a^ ein Unberufener gar nid)t t)inein

!onnte, — ein 9}Janöt)er, tai burd) (Errid)fung ber gerid)tlid)en

2lu!tion^^aIIe eine tt)efentlid)e (Einfdaraufung erfa^jren \)at"

QBa^ e^ bier oorerft ju betonen gibt, ift ber Umftanb, ta^ ber=

artige Q3erbrüberung nid)t bie geringfte 2t^nlid)!eit mit bem QBefen

irgenb einer gett)ö^nlid)en ^ieb^banbe, Klattenbrüberfd)aft unb

©aunergenoffenfc^aft ^at ^enn in allen fold)en ^äUen t)anbclt e^

ftd) gemeiniglid) um n\&>tß 21nbere^ al^ um eine zufällige Q3er--

einigung üerbred)erifd)er (Elemente, bie fid) jum Stoecfe gemein-

famcn Q3orgel)en5 gegen bie bürgerlid)e (SefeIIfd)aft jufammen getan

baben unb, fobalb fie it)r Siel erreid)t \)aben unb genügenbc 9?eid)=

tümer fid) ertt>arben, gumeift auf 9^immern)iebcrfet)en au^einanber--

ftrömen. ^a^ ganj anber^ ^eben!lid)e, llnübern)inblid>e unb für
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Me Q[Birt5t)ölfer Q3er^ün9m5t)oUe biefer (E^awrujfen aber liegt barin,

t>a% eigenttid) jcbcr c<i)U 3ubc berfelben iröent)tt)ie jugeaogm

iperben fann, i^rc "^od)! mitt)in je nad) 33ebarf an Stu^be^nung

ju gewinnen Dermag, ja Don it)rem 0tanbpimfte au^ it)r ganje^

Q3orgel)en md)t im geringften alß »erbred)erifrf> empfunben n)irb, ba

es ja nid)t^ Slnbere^ i[t al§ bie (Ejitfaltung i^rer urgegebenen

fieben^regungen imb e^ obenbrcin burd) 9?eligion unb 6itte ge«

Zeitigt unb gered)tfertigt ift. 2)enn ein ©ott tt)o^(gefäUige^ QBer!

ift c^ ja, für fie, „aUe Q3ö(fer ber (Erbe ju frejfen", unb ba^ ©ut

unb (Eigen i|)rer QBirt^Dötfer ift i^nen ja gerabeju ai§ ein ^erren-

lofe^ ju freiem 0d)a(ten unb halten an|)eim gegeben, unb biefer

(Sott fanftioniert biefe i^re tt)efentlict)ften fieben^regimgen, fofeme

hierbei — „fein 9Zame nid)t entheiligt tvxxh", au beutfd): foferne

fie nict>t — ertt)ifd)f tt?erben unb 23etrug unb 6d)n)inbet »on t>en

©ojim al^ fold)e entlarvt n)ürbenl QSir, bie tt)ir gett)ol)nt finb, bie

9^eligion eine^ Q3olfe^ al^ 6pmptom, al^ (Emanation feiner

geiftigen ©ntnbftruJtur aufaufajfen, l^aben in ber tiefen ©infid)t

biefer feiner ©runbftruftur, tvic fie ja bie^ 53ud) ju geben »er«

fud)t, genügenb ftd)ereö Material in öänben gur ßr!tärung aß ber

£eben^regungen biefe^ un^ n>ot)tt)ertrauten ben?eglid)en ©eifte^.

QBer aber ^ier bod) gerne in i>^n religiöfen Q3orfd)niften be^

Subentume^ felbft 2luffd)tüffe unb (Erflärungen für afl bie^ 9lätfel-

^afte unb bcm faffenben ©eifte llnt)erftänbtid)e ftd) t)erfd)affen tviU,

ber fei nod)malö mit altem 9^ad)brude auf Theodor Fritsch'

grunblegenbe^ unb gerabegu erlbfenbe^ 23ud) „^er falfd)e ©ott"

^ingen)iefen. QBa^ Theodor Fritsch, biefer getreue (Edl)art feinet

unglüdfeligen Q3olfe^, mit biefer Sd)rift, ja mit feinem gonjen

£eben^n)erfe ©ro^e^ getan )^at, ba^ xvxxh erft !lar ttJerben, n^enn

enttt)ebcr bie Q3ernid)tung bie furd)tbare QKa^r^eit all feinet

QBir!en§ unb QBamen^ bargeigen njirb, ober aber n^enn eine fpäte

(Einfi(^t t>a^ beutfd)e Q3olf tod) nod) oom jübifd)en 3od)e befreien

foHte. QBaren ja bod) beutfd)e 9?id)ter banf ber unglüdfeligen

^eilig^altung be^ Otiten ^eftamente^ tjerblenbet genug, biefen

^ann bafür, iia^ er üor bem fatfd)en ©otte fein beutfd)e§ Q3ol!

n)amte unb beujatjren UJoHte, n)egen — ©otte^läfterung eine

©efängni^ftrafe abbüßen ju laffen!

3ebenfatt^ finbet ber Cefer, ber ou^ ber 9^eligion be^ Suben-

tume^ ^eftätigungen für biefe feine i^m rätfel^aftc ®tru!tur 3u
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gcroinnen fud)t, aik^ ^iert)er ©e^örige in jenem grunblegenbcn

23ud)e. QSir aber, bie tt)ir auf ben (Einn^anb Qt^a^t jinb, ba^ ja

bie meiften jpefkuropctifdjen 3uben fid) um all biefe religiöfen

6a^ungen nid)t mei)x be!ümmem, bebürfen n\d)t ber ^Beglaubigung

unb be^ 23ett)eife^ burd) ein fd)tt)ar5 auf n)eif? Ic^bare^ ©ebot, bie

^ebensregungen be^ un^ 5U tiefft flor gett)orbenen betpegtid)en

©eifte^ famt unb fonber^ 5U erfaffen. Unb ber befte 23en)ei^ bafür,

ba^ ben)eglid)er ©eiff tro^ (Emanzipation, falfcber (Entf!lat)ung,

S^aufe unb Q3ermifd)ung fid) !aum je innerlid) t)on ben 'Praltifen

unb ^ett)oben ber 6tamme^genoffen befreit unb loögefagt \)at, ift

bie 3:atfad)e, t>a^ fein ^all befannt ift, ba^ irgenb fold) ein

Stffimilant fid) in Karer unb un5n)eibeutiger (Entrüftung x>on ben

^raftifen unb ^et^obeti feiner „ehemaligen Otamme^genoffen",

biefelben entlart)enb, abgeujanbt i;}ätU.

(Eine^ ber feltfamften ^^änomene im ©eifte^leben ift e^, ba^ ber

^enfd) ton bem Stugenbtide an, njo er fid) in ©lauben, (Et)rfurd)t

ober 2tnerfennung ber Slutorität tox einer (£>ad)c, einem QBerfe,.

einem ^enfd)en 5U beugen gelernt I)at, nid)t me^r im <Btant>e ift,

eine ^u^erung, bie t)on fold)er 6eite getan ttJirb, rein, un^or^

eingenommen unb unbefd)n)ert t)on bem Q3orurteile früberer ßmp»
finbungen ^^«5""^^«^^«. ^ißfe§ t)ielleid)t bebeutfamfte ^^änomen

für ba^ Suggeftife, für i>a§ apriorifcbe QBirfen unb Q3ergen)attigen,

ba§ jeber ©laube an ein ©ültige^ unn^eigerlid) mit fid) bringt,,

rpurbe pl^ilofop^ifd) faum je in feiner ganzen ungeheueren 5^rag»

»eite erfannt nni> hca(i)tet. 2)ie befte ymfd)reibung beffen, n)a^

fid) t)ierbei, erfenntni^fritifd) bargeftellt, abfpielt, f)at ber gried)ifc^c

^l)ilofopt) Epikur gegeben, ber biefe autoritative CEinfprad)e, bie

ein ©laube, ein 9^efpeft, eine 23en)unberung, eine Q3eret)rung allem

unb jebem n^iberfa^ren tä^t, n>aß t)on bem nunmehr !ritifto^ ©e-

trerteten au§get)en mag, mit jtgooSoHateaOui be5eid)net. QSir felber

tt)u^ten bie^ ^bänomen fiyer 3bee mit „fid) babei ctnyaß benfen"

be§ Öfteren gu umfd)reiben. So tt)irb ba^ QSerf eine^ berüt)mten

^anne^ nid)t mel)r rein auf un^ ju h)irfen vermögen, fo fann ber

Q3ol!^t)erfü^rer, fobalb man it)m blinb gu folgen gelernt t)at, ru^ig

bie 'J^a§fe ber Q3olf^begtüdung faßen taffen unb feine unbefd)rän!te

^iftatur (Lenin, Trotzki) verengen, unb fo ift e^ enblid) ju er=

!lären, ba^ unb n)iefo ba^ 2l(te Sieftament, von ben Sd)aubern ber

e|)rfurd)t Vor ber „^eiligen ®d)rift" umnebelt, bei aller ^euttid)»
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feit unb Kn^ireibcutigfeit einer ©ottesauffaffunoi bes betpegticben

©eiftes von hcm ^^pnotifierten unb gerobe^u labm^elegten faffenben

©eifte n\d)t in feinem roabren QBefen burd)fd)aitt werben Jonnte.

3n ber ötinjen ©efd)ic^te ber 9}Zenfd)^eit gibt e? üielteidjt fein

bebeutfamercs unb »erbängnisDottere^ ^ofitment für biefe^ bei

einem fe^r Itnbeitigen „2)abei' unb öinju^^enfen" t)on öeitigfeit

unb Q3eret)vuntv QSäre ber menfd)lid)e ©eift nid)t }o geartet, t>a%

fein 'Collen unb ^übten immer tt)ieber unb ujieber, bei Q5er=

ctangenem unb ©egebenem 2(nfcb(u^ fud)enb, hd Überliefertem

binein= unb auflegt, wa^ er eben braucht, bie ungebeuertii^e Q3er=

mrrung, tt)ie fie burcb Q3erquidung unöereinbarer 2tnfcbauungen

immer wieber t)entrfad)t tt)irb, bliebe ein rmt)erftänbtid)e# unb für

ben menf6lict>«n ©eift gerabe,su befcbämenbe^ ^bänomen.

XI.

(Erfenntniffe, bie nicht berart geboten werben, t>a^ ber 5u ^e»

lebrenbe fie auct> bort, xvo fie anwenbbar wären, an,3un>euben wei^,

entbehren jeglict^en (Srfenntni^wertes! ^enn wa§ nüi^t eine einfielt,

bie bemjenigen, bem fie übermittett warb, nictit ha^u berbilft, im

(Einzelfalle berart binein-- unb „einjufeben", t)ayi er t>cn (Sinjelfall

als ^eifpiel, al^ inbiüibuelle (Erfd)einung, auf welche t>aß erfannte

©efet3 an5uwenben wäre, erfaßt, ^er pb^Iofop^ifd) gefd)ulte £efer

wirb merfeu, baß wir bi^r bei bem uralten Probleme von S^beorie

imb Praxis, fon CErfenntni^ unb 9cu^anwenbung, t>on 3bee unb

(Erfabrung angelangt finb, ein Problem, t>a^ gerabe t>iin ©eift bei^

beutfcben ^Zenfcf)en in üerbängniööoller QBeife über bie 3u>eibeit

biefer 53egriff5paare faum je jur CEinbeit erfennenben (Erlebend

gelangen lief^ ^a^ primäre ©enie eine^ Goethe ift fich jioar be--

wuf^t, baf? bie (Erfabrung nur burd) bie allgegenwärtige 3bee {ha?

erraffte (Ein^ — 3bee!) jur — Erfahrung ju werben i^ermag, boch

fcheint ber — bücherlefenbe unb fpefulatiDe — ^eutfdie ba^u t)er--

bammt, allcwiglid) mit „unferem" Schiller ben primären „0inne^=

einbrud" Dom fefunbären „^enfen" ^u trennen. ®as Q3erbängniö

fold) unglücffeliger unb fonberbarer Q3eranlagung wirb e^ nun fein,

t)a% ber ©eutf^e einen Raufen t)on „QBiffen" in tabellofer tbeoreti»

fcber Q3erallgemeinerung „befi^t", ber ihn Vov ber 9Birftid)feit,

vov bem (Erlebnis, t>or ber primären tyiration fläglid) im 6tid)€
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lä^t, &Q er Mc 9tu^antt)cnbun9 auf t>en Sinjclfaß, ein unfetiö

fehtttbär ©ctporbener, md)t ju mad)cn n)ei^ unb fo ba^u »erbammt

fd)ctnt, ein totes imb fiunlofe^ Riffen in fid) anju^äufen, bas, im

2eben felbft unangcwenbet, tt)ert= unb nu^tos feinen ©eift me^v

»ermim unb belaftet al^ Xüai)xt)ait bereidjert.

5d)ulb an biefem eiöenfüm{id}cn beutfd)cn T>er^änöni^ ift bie

üoUftänbiö falfche unb mi^Derftanbene ^luffaffung unb QSertung

be5 „t3ubieftit)en" unb be^ „Objeftiüen", be? '^Perföntic^en unb

be» llnberfönlid)en aller firfenntni^. 2)enn ba ber unölüctfeligc

beutfd)e Biaxin cor jener ßrfenntnis ben meiften 9^efpeft f)at, bie

im l;ärenen unb farbtofen ©ett)anbe unnaf)barfter Objeftioität unb

feufd)efter llnperfönlid)feit auftritt, fo entfrcmbet er fid) immer

me^r unb mc\)v bcr QBirflid)!eit unb perliert gcrabeju bie ^ä^ig!eit,

xva§ er gelernt l>at, auf tas i^n umftufenbe £eben anjuwenben, ba

er burd) bie ©ewot^nbeit, nur oerbünntc unb cerfUtditigte Q3ev-

QÜaemeinerungen al^ objeftice Q[Bai)r^eiten ,vit afjeptieren, tm
lebenbigen faffenben ^lid öertoren l}at, i^n ai§ „fubjeftic" x>ev=

abf(^euenb. Unb loät^renb eine fpäterc er!enntni«fritifd)e ^artegung

nod) auf t>(x§ S^farfte eni>eifen wirb, baf3 tia§, toaß ber ^eutfd)e

objeftiD nennt, al§ fehmbar, tva^ er fubjeftiü nennt, al^ primär ju

he^ddbncn ift, fo gn^ar, t>a^ fein Subjeftice^ einzig unb allein einem

n)ir!tid)en Srfaffen be^ 'Ob\e:ftc§ gerecht werben !ann, inbesi fein

Objeftiüe^ einer au^ jioeiter öcinb gewonnenen Q3erangemeinerung,

alfo einer einzelnen, t)on il)m nid)t nad)geprüften unb nad)ertebten

Q3erflüd)tigung ohietthä^ erfaßten £eben^ fein blaffet ^afein t)cr=

banft, mitt)in alfo — fubjeftic unb nnllfürtid) ift, muffen wir bcnU

unb bier ben ^eutfd)en primäre^ ßrlebni^, atfo ^Beifpiet unb

(Eingetfall bxckn, auf t>a^ bie feiner 9Zatur fo ferne ftei^enben unb

unt)erftünb(id)en ©efe^mä^ig!eiten be^ beweg(id)en ©eiftes ju

wat)ren, nunmehr and) in feinem 5?eben anwenbbaren ßrfenntniffen

werben.

60 werben wir benn im Q3ertaufe unferer ltnterfud)imgen t>ov

bem unfetigen beutfd)en „Q3or$ug" einer wenig angebrad)ten oh\i:tt'

lofen Objeftiüität abtaffen unb pm Q3erftänbniffe be? bewegtid)en

©eifte^ fo t)ie( an eigenen (Sriebniffen, an inbicibucKcn Q?orgängen,

an „genannten 9tamen" bieten, a(^ un^ für nötig crfd)eint, bamit

ber ^attfdie, faU^ in feinem eigenen 2ebcn äbntid)e ^^änomene an

il)n t)eran treten, biefetben in ber unmittelbaren (viration rid)tig

69



beuten lerne, ai)o für;) ^efagt, \va\)vc (Srfenntni^ unb (Emfid)t burc^

bie tyät)igfeit, 3nbit)ibimm unb Sinjelfall aB 9^epräfentantett einer

®efe^tid)feit ^u erfaffen.

©a^ jeber beutfd)e ©eiftesmenfd) ein feinem t^eoreti[d)eit

QSefen ferne £iegenbe^ unb Stngetpo^nte^ 5u lernen \)at, ja, ha^

mv bier gerabe3u non einer Sragif in ber ©efd)ic^te bes beutfd)en

^enfdien fpre6en fönnen, bie in ber fonberbaren ^Unbt)eit unb

Knfät)igfeit bes 2)euffd)ett, betrug unb 5:üu^'d)un»; fott)o^l im tuirt-

fd)Qftüd)en als namentlich) aud) im njeltpolitifc^en £eben .^u burd)»

fd)auen befielt, tperben tpir im Q3erlaufe unfv^rer Hnterfud)unöen

nod) mit Sd)auber uni> Q3er3n?eiflung erfal)ren muffen. QBer hm
fonberbar „üerfonnenen" unb verträumten 23lid be§ ^eutfc^en

fennt, mit bem er O^eben unb Überrebung^fünften 5U taufd)en tvex^,

o|)ne 3u prüfen, ob ber, fo ju it)m fprid)t, nid)t t)inter feinen QBorten

etn)a gan^ anber^ geartete 2tbfid)ten unb 'plane berbirgt*, n)irb e^

begreifen, ba^ toir, in Q3er5tr)eiftung ob biefer Hnfä^igfeit jttjifdjen

(Erfaffen eine^ „fad)lid)" 2tllgemeinen unb primärer S^iyation (ber

antt)efenben 'perfon) t>m nötigen 2tu^gleid) unb Sufammen^ang
(h)ie ge|)öreti biefe QBorte 3U bem ©efid)t?) ^er^uftellen, e^ ab-

lehnen mufften, bem ^eutfd>en ben ^eft^ eine^ — 2luge^ gu»

zubilligen unb biefen ©inne^apparat infolge ber llnfä^igfeit, ben-

felben feinem — objeftiben! — '2)enfen nu^bar ju machen, mit

einem neuen *2ßorte aU — „3:raumglo^fugetn" 5U be,^eict)nen ge-

nötigt n)aren.

QBa^rlid), mit 5:raumglo^!ugeln blidt ber ^eutfcf)e bi^ auf ben

beutigen Sag auf hm Suben, oh er nun in rü^rfeliger (Ebelmütig-

!eit unb et^ifd>er ^enfcf)^eit^fd)n)ärmeret beitfelben „befrad)tet"

ober aber i^n mit Q3erbiffen^eit unb hm ftarren Q3ofeingenommen'

Reiten unerfcf)ütterlict>er raffenantifetnitifcf)er ©efinnung, fid) entrüftet

bon i^m n)egn?enbenb, „erblidt". Hub l)ier muffen tvir Heinrich

Heines 2lu^fprud> gebenfen, ber ^eutfd)e glaube, bie 3uben ju

!ennen, n)eil er ibre ^ärte gefe^en babe. Hnb fo muffen toir benn,

auf bafi fid) unfirierenbe S^raumglo^htgetn bem verbüßten ^eut-

fd)ett langfam unb aHmä^tic^ in »ertoenbbare Sehorgane ber-

* <Zki)c aud) namcntlid) „9Btr 5)cutid)cn aii^ öftcrrcid)", rooicIt>ft in^-

bcfonberc für bie Stnfäbiglcit, ®cfct> unb (Einaclcrfdjcinung anetnanbcr äu

mcffcn, ber '?)pramibenf(i)nitf für bie norbbeuffie ©eiffe^geftalt nac^gefeben

unb ba^ baju (Sebörige nacf>getefen tuerben mag.
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tpanbetn, im fotgcnbcn x>ov jener t)erbäd)ti9en „unn)iffenfd>aft»

(id)en" Subjeftiüität md)t aurüdfcf)rerfen, auf baj3 ber 2)eutfd)e

enblid) feine trofttofe Objeftiüität fahren laffe xtriö t>a§ i^m ^eute

unb ^ier üorliegenbe Obje!t, ben 3«ben, ettbtid) erfennen lerne. Stnb

ber 2)eutfd)e tt)irb e^ ftcb enbgültig abgett)ö^nen muffen, in mimofen«

^after ^n0fttid)feit t)or bem 2tlläuperföntid)en eine Obje!tiüität ju

forbern, bie mit betn öinn^egfüflen ber fubjeftiüen 9)Zerfmale be^

^rtebniffe^ unweigerlid) aufgehört hat — CErfenntni-» ju fein.

XII.
«

9Zur mer in allem, xoa^ bie Suben 5ur (Erreid)ung ber 9[Belt=

^errfdjaft bi^ auf t>m heutigen Sag t)erfud)t ^aben, allüberall bai

^aitm einer t>m foeben gefd)ilberten (E^amruffen ä^nli^en

Organifation unb bem Strier unficbtbarett „^reunbfd)aft" erblicft,

ja nur berjenige, ber bie Alliance Israelite unb bie it)r fo meifferlief

untergeorbnete unb tt)illfät)rige Si^eimaurerei al^ nid)f§ 2lnbere^

erblidt, benn eine gro^jügig erttjeiferte nnt> über bie mannig»

faltigften £eben5bereict)e au^gebe^nte (Xl)att)ruffe alten ®tile^, l)at

eine wa^xc (Einfid)t in ha^ allmä^lid)e QBerben unb Q2ßad)fen ber

jübifct)en *2ßelt^errfd)aft unb mithin in iljr innerfte^ QBefen. Itnb

unfere Slufgabe xvivb e^ im folgenben fein, fonjeit eigene (Erlebniffe

un^ baju befähigt ^aben, bie^ eine, unt)eränbert gebliebene Q3er«

fol^rcn in aßen 53ereid)en be^ Ceben^ nad)5un>eifen unb ju cnt«

Iar»en.

<2Bir ttJären auf biefent ©ebiete ganj unb gar auf eigene Sin-

fid)ten unb 23eobad>tungen angenjiefen, ujobwd) t>im nad) 23ett)eifen

t)erlangenben, objeftibifät^bürftigen ^eutfcl)en niemals ©enüge

gefd)ät)e unb müßten mithin gerabeju baran t>er8tt)eifeln, imfere

unerfd)ütterlid>en (Sinfid)ten jemals aud) au ben feinen ju macben,

wenn xüxv nid)t in einem 53ud)e, i)ai lange nod) nid)t bie i^m inne»

n)ot)nenbe ungeheuere ^ebeutung im ganzen beutf(^en Q3ol!e erlangt

^at, bie i^ gebührt, aHe# obje!tit)e 53en)ei^material, beffen ber

2)eutfd)e nur immer bebürfen mag, in öänben hielten. Q.§ ift bie^

t>a^ im Q3orpoftenDerlag au (S^arlotfenburg erfd)ienene QBerf „2)ie

QBeifen »on 3ion", 'mdä}c€ bie jtibif(f>en ©e^eimafte, n)ie fie im

(Erften 3ioniftifcf)en S^ongreffe au 53afel 1897 feftgelegt n)orben

n>aren, entbält. Über bie ^^ragn^eite unb ®taubn>ürbigfeit biefe^
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Q[ßerfe^ xv\xi> noch fpätcrbtn (2lnt)ani3, ocite 384 ff.) au0ü^r(id)er

gcl>ant)e(t n^erbcn. Syiex nur fo üict, t>a^ bicfe ganj im Sinne ber

^cIt^ßrrfd)Qft bes ben)eöüd>cn ©eiftc^ 9cmad)ten 2lu^(ajfunöen

unb ^(äne xms ba^ ©crippc abgeben folten, an unb um Xüdd)Qi

unfcre 2)arfteUimgen unb (Enrägungeti fi<^ angüebenx werben, ß^e

wir ben Siu^gang unb 2lnfan9 aöer jübifd)cn QBeltt)errfd)aft, bie

Q3er9en>a(ti9ung bes anfd)en '3[Birtfci)aft5(cben5 aud) auf (Srunb

ber borf t)or9ebrad)ten Q2ßünfd)c, 3ie(e unb ^picine 3ion^ nät)ßr

betrad)ten, muffen n)iv einerfeit^ bic f)cuti9e ©e(btpirtfd)aft in i^rer

13c^\ci}xmQ 5um anf(ä)en ©cifte aufs genauefte erfaßt i)aben, anbrer=

feit^ aber uns enblid) !lar geworben fein, was 3ioni^mu^ benn

eigent(id) fei, um gu erfaffen, wie 3ion^ QSc(treid) cbm mit öitfe

feiner Q[Belfn){rtfd)aft bie 6e(bftänbigfeit aüer arifd)en tBtaaUn=

gebilbe unweigerlich ber Q3ernid)tung anijeim gibt.

SaB e^ gwei beutlid) unterfcbeibbare 3ioniftentt)pen gibt, !ann

nid)t einbringüd) genug betont werben, ^an tonnte fie am et)eften

baburd) fenntlid) mad)en, iia^ man fie in 9lea(5ioniften unb Spmbol--

äioniften fd)eibet. 23egrünber ber 5ioniftifct)en 3bee waren unftreitig

9?eat5ioniften, baö I)ei^t fold)e, bie Wirflid) nnt) wa^rl)aftig, Pon

ber 9Zot unb 23ebrängni^ i^rer imglüdfeligen Stamme^genoffen

ergriffen, biefen eine eigene 0taotlid)feit ein unabpngige^

nationale^ 9^eid) auf paläftina^ ^oben, ber feit ^weitaufenb

Saljren Perloren gegangenen Sydmat ju erringen ftrebten. ^a^ an

biefem 9leol5ioni^mu^ befonber^ intereffant ift, ift bie unbeftreit=

bare 5;atfad)e, ta^ ber t)ölfifd)e ©eban!e felbft bort nid)t ber

jeugenbe ^aftor ber 53ewegung war, fonbem lebiglid) 2tbreaftion

auf ein verweigertet Q?olf^tum oon feiten ber jeweiligen Q[öirt^=

t>blfer bebeutete. Itnb um t)m 23egrünber biefer ^Bewegung unb

einen ber namt)afteften 5?ämpfer an beffen 6eite, Theodor Herzl

unb Max Nordau* jutiefft gu Perfte^en, mu^ betont werben, i>a^

fie beibe Pon Sjau^ au^ 2lfftmilanten waren unb erft burd) 2tb-

weifungen eigenen ©rieben^ unb burc^ bie unbeftreitbaren, nid)t

binwegjuleugnenben unb nid)t $u befeitigenben Siatfadien eine^

* (Eine üoUftänbig übcrfid)tlid)c 2)arftcIIung ber 2)enfn)etfe ber genannten

^DKonner crf)olten tt)ir burd) it)re beiben im 3übifd)cn «Serlag crfd)ienenen

33üd)er: Theodor Herzls 3ionifttfd)e ©djriften, beran^gegcben t>on T'rofeffor

Dr. Leon Keller, unb Max Nordaus Sioniffifdjc Sd)riften, tjcrau^gegeben üom

3ioniffifc!^cn ^!tion#foinitcc.
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größer uni? ^v'öi^cx cmponpacbfenbcn 2lntijcmitismu5: jur Söfimg

i|)rc 3ufhid)t aenonxmen \)aben, fxd) öcm t)ö(fif(i)en ©cbanfcn (un=

roiUig) ju fügen imb fxä) bcrart nolens volens jur jübifchcn 9Zation

5U bcfcnnen.

2)a nun bicfe bcibcn 9}Zänner, bcm rcligiöfen 2cbcn i^rer

Stamme50enoff<^tt üöüig ferne fte^enb, nur bos realpoUtifd)e 3iel

eine^ menfd)enn)ürbigen ®afein5, eines 5ufunftt)er^ei^enben QKege^

fud)ten, fo äeigte fid) atsbolb ber ingrimmige QSiberftanb jener

6trengg(äubigen, bie, fetfenfeft an bie 'vO^iffion it)re^ Q3ol!e^

gkubenb, t>or biefem, bie tvai)vm, ge{)eimen jübifchen Siele burd)=

freitjenben 9^ationaIi^mu^ jurüdfchaiiberten. 2)q nun aber biefe,

größtenteils bem 9^abbinerftanbc angeprigen ^^einbe ber neuen

23en)egung, t)on ben Q3oge(=Strauß=fpielenben 2lffimilanten ber

falfd)en ©ntfflaüung gu fd)n)dgen, for aller — beutfd)er — QSelt

il)re gefjeimen ©läubigfeiten nid)t auSfpred)en burften, fo entftanben

jene Q[Biberfprüd)e in ber 2)arftellung, bie jenen beiben reblid)en,

nur realpolitifcf) benfenben 9!}tännern fo t)iel Sirger bereiteten unb

für it)r !lareS logifd)eS 2)enfen nur all5uleid)t entlart»bar maren.

^iefc „^roteftrabbiner" aber fonnten freitief) nid)t fct)tt)ar3 auf xvei^

bcfennen, t>a^, tvmn fie ben 3uben anempfat)len, 2)eutfd)e, ^ran=

3ofen, ßnglanber u. f. xv. ?)Xi „fein" (einer ber öerren brüdt e^

obnet)in bebeutfamer unb burcf)fid)tiger ^eife mit „fie nannten fid)"

au^!), unb bie^ üor aller QBett funb taten, bie^ alle^ nur 0d)tt)inbel

fei, nur ©lieb in ber ungebeuren ^ettc jener QBeltbefcbuJinbelung,

xveid)c erft bann axi^ ber öanb gegeben werben bürfe, xverxxx färnt^

lid)e QSirt^PöKer umfd)nürt, geknebelt unb gelähmt ber ^ad)t

t>eß jübifd)en 0iegerS anbeim gegeben tt)ären. Uxxi) i>a fie nun biefe

i^re n)af)ren Siele, axx bcnen fxc in t>em fanatifd)en ©lauben axx jene

in i^ren ^eiligen Sd)riften fo oft oorau^ oerfünbete jübifd)e ^dU
^errfd)aft unbeirrbar feftbielten, nid)t öffenttid) preisgeben njoHten

unb fonnten, anberfeitS aber befürd)ten mußten, bie Herzl-

Nordaufcf)e ^enftt)eife unb 2t!tion n^erbe i^nen bie 3ubenfct)aft

in Per^ängni§t)olter Übereilung in bxe 3adgaffe fold) törid)ten

9ZattonaliSmuS forttoden, fo mußten fie lieber öffenttid) QBiber-

fprüd)e unb ItnöereinbareS ju be!ennen fd)einett, auf t>a^ ein aH^u«

frü^ fet)enb geUJorbeneS 2triertum i^re gel^etmften ^läne nid)t

»orjeitig burd)fd)aue unb 5unid)te mad)e.

5n ford)em QSiberftreite n)anbelte fid) ber SioniSmuS berart
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altmä:^üd) um, t>af^ nad) auficn \)\n. unb üor ben QBirfsoötfcm tt)o^(

ba^ reale Siel eine^ 9tationalltaQte^ aufrecht erf)alten njurbe, im

©e^eimen aber bie ben religiöfen Sa^un^en ferne ®tet)enben fid?

mit ben ^anatifem unb ©täubigen be^ grofjen jübifd^en Siete^

Derftänbigen lernten, bi^ ban! ber heutigen QBeltlage, bie jene ge-

Ijeimen ^rop|)e5eiungen unt)eimtid) rafct) ber Q3em)irflid)ung ent-

gegen fü^rt, jener Spmbotjioni^mus alle ^Parteien tjereinte, t>€n

mx l}mU als t>a^ watiu ^efen aller 5ioniftifd)en ^eftrebungen

5u betrachten t)aben. linh wie ber 5l\it^otif, tvenn er fiel) ju 9^om

be!ennt unb t>on feinen ^einben al^ 9^ömling be5eict)net n)irb,

feinesn)eg^ mit folchem 23e!enntniffe bie 2tbfid)t hchirioet, fict) reife»

fertig ju mad)en, feine 5Voffer ,ui pacten unb nad) 9\om ju über--

fiebeln, ebenfotuenig fagt ber 3ionift mit biefer ^e,3eict)nung etroa?

anberes aus, al^ t>a% er fid) ju 3ion al^ beni Gpmbot ber jübifchen

^Beltberrfc^aft befenne unb im ^ienfte biefer 3bee lebe unb tätig fei.

60 ift e^ benn 3U erflären, t)a^ auf bem (Srften 3ioniftifd)cn

S^ongreffe in 53afel neben bcm pon Herzl unb ten (Seinen laut

^inau^ gerufenen 9?eal5iom5mu^ auc^ bie geheimen Si^ungen

jene^ ^eute einzig n?a^ren unb irefen^aften ^pmboljiönismu^ ab»

get)alten n)erben fonnten. Ob unb inn>ien)eit Herzl unb Nordau

in jene geheimen ^läne mit eingetpei^t n^aren, tragen tt)ir nicf)t ju

cntfd>eiben. Stnjune^men ift inbe^, t>a^ bie beiben, tt>enigften^ fo

n^eit i^re in i^ren 53üd)ern »eröffentli(i)ten 0d)riften (Einbticf ge»

n)ä^ren, biefer n^a^ren 3ioniftifd)en 53en)egung ferne ftanben.

Slnberfeit^ aber lä^t ber Q3er3iPeiftung§nationali^mu^, ju bem fic^

bie beiben befannten, immerhin bie 9}löglict>!eit ^u, baft ibnen biefe

anbere ßöfung ber in ben ien)eitigen QBirt^bblfem jur QBett^err»

fd)aft gelangten gefamten 3ubenfc^aft bei i^rer mangelnben Über-

fteblung^bereitfd>aft entfd)ieben ^ufagen mochte . .

.

5^eine5tt)eg^ aber barf man an§ folcber Snfongruen^ ber

9)ieinungen an ber (E6t^eit ber in bem 53ucf>e „^ie Reifen t)on

3ion" t)erbffentlid)ten ©ebanfen bie geringften 3tt)eifel begen. QBer

n)ie ber Q5erfaffer bie fämttid)en in jenen ©e^eimaften geäiiftetten

©ebanfen, 3iele unb 2tbfid)ten aus unferem gefamten n>irtfd)üft»

li6en, politifd)en unb geiftigen Ceben längft a^inungsüoH beraub-

gefe^en, berau^ge^ört unb berau^gelefen l)at, !ann mit üoHer 53e'

ftimmtt)eit bafür einfielen, baf? bie^ edjtefte unb unt)erfälf6te

^u^erungen be^ bie QS^eltberrfAaft erftrebenben, ben>egli6en ©eifte^
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feien, \o id)t unb unüerfafc^t, ba^ ein Qnfd)es Sjim, triebe anti-

femitifd)e ©e|)äffi9!eit e^ nod) fo fet)r ju ^ätfd)ung unb Q}er-

(eumbung an, niemals im 0tanbe n^äre, biefe S^ampfweife, biefe

^läne, biefe 6d)tid)e unb 0d)tpinbeteien übert)aupt ju erfinnen.

S\vav trerben wiv bei ber ^arffellung eigener potitifd)er

5;ätigfeit nod) ©e(egenf)ßit finben, auf bie^ ^ud) jurüd 3U

!ommen, wolim aber bod> gteid) ^ier jur ^efd)tt)id)tiöung mi^-

trauifd)cr unb ungtaubiger beutfd)er ©emüter eine Q3eröffenttid)ung

au^ tem 3at)re 1889 („3ltuffrierte QBiener 93o(f^3eitung'0 jum

2tbbrude bringen, beren 3nt)a(t fid) beö öfteren mit »ieten ber in

t>cn ©e{)eimniffen ber QSeifen t)on 3ion gefaxten 9^efo(utionen

gerabeju becft. ^a nun einerfeit^ im 3at)re 1889 bie ©efa^r be^

Subentum^ nod) fo tt)enig erfannt h)ar, t>ai^ eine bamatige fo eim

fid)t^reid)e ^älfd)ung im 2)ienfte (nod) lange nid)t ju heutiger

^ebeutfamfeit gelangter) antifemitifd)er ^eftrebungen üößig au's-

gefd)loffen erfd)eint, ta aber anberfeit^ biefe rabbinatifd)en, au^

aller öerren fiänbern ftammenben 9^atfd)läge unb 5^niffe fic^ jutiefft

mit jener ruffifd)en Q3eröffenttid)ung üu^ bem 3a^re 1897 becfen,

fo tvivt, toer mit un^ gerabeju a priori bie QBeltsiele be^ benjeg-

tid)en (Seiftet üorau^ beftimmen fann, an ber ^abr^eit imb

t)o!umentarifd)en ©ültigfeit biefer Q3eröffenttid)ungen nid)t me^r

3tt)eifeln fönnen. ^ie im 3abre 1889 aber sufammen gefteHtcti

ihtnbgebungen lauten alfo:

^ie gen)innt 3fraet bie '^a(i}t unb bie öerr-

fd)aft über alle Q3ölfer ber Grbe, bie it)m gebührt?

1. Schebet Ruhen — Paris. 20le S^ürften unb £änber (Europa'^ finb

^eutc t>erfcl)ulbet. 5)ie 23örfe regelt biefe Sc^utben. 6otd)e ®efd)äffe

mad)t man aber nur mit moWlem 5?apitat, be^t)alb mufj alle^ mobile

Kapital in ben §änben 3frael^ fein. (Ein guter 2tnfang ha^u ift fd)on

gemad)t. Snbem tpir bie 23örfe beberrfd)en, bet)errfc^en mir t>a§ Q5er-

mögen ber ©toaten, be^b^lb mu^ man ben 9legierungen ba^ ®d)ulben'

niad)en erlei(i)tem, um immer met)r bie <ZtaaUn in unfere £)änbe 3U be-

fommen. QBomöglid) mu^ ta^ Kapital fid) bafür 3nftitute be^ (Staate^

:

(Eifenbabnen, (Einfünfte, 23ergmerfe, (3ered)tfame, «Domänen »erpfänben

lajfen. QBeiter ift bie 23örfe t>a^ Mittel, i>ü^ '33em;ögen unb bie dv-

fparniffe ber tteinen 2mte in bie öänbe ber 5?apitaliften au bringen,

inbem man fie aum 23örfenfpiel verleitet. Sie Seitfäufe in 'papieren

finb eine glüdlic^e (Erfinbung unfere# QJolfe^ unb menn auA bie Sörfen»



Icutc fid) betrügen untcrctuanter, mvt toä^ jule^t immer jat^len bie

3c<i)c tct Ungläubige.

2. Schebet Simon — Rom. ®cr ©runbbefi^ tt>irb immer ta§ eifeme

unb uuücnpüftlicbc Q3ermögcn jebe^ fianbee bleiben. (Er oerleitjt an unb

für jid) 9}Zaci)t, 2tnfel)en, ßinflüffc. ^er (örunbbefi^ mu^ alfo in bie

9)aut> Sfraelö übergeben. S)a5 ift leidit, wenn mir M^ mobile S^apitol

beljerrfd)en. 2)qö erffc 23effreben 3frtte(^ mu^ hai)cv fein, bie je^igen

Eigentümer au§ bem ©ninbbefi^ au üerbrängen. Q5or attem gefä^rlid)

ift un^ ber gro^e ©runbbefiljer; man mu^ bat)er bas s5d)ulbenmad)en

be^ jungen 2lbel^ in tcn großen Stäbten erleid)tern. 2)urd) ben QBud)er

besimieren mir bie oriftofratifAen Q3ermögen unb fd)tt)äd)en bie SSe-

beutung ber Slriffofratie. 2)er ©ntnbbefi^ mu^ mobilifiert merben,

inbem man it)n jur furrenten ^^a^e mad)t. 3^ ntel)r mir auf bie möglirf)e

3:eilung beä ©runbbefi^e^ äu mirfcn, befto leid)ter unb billiger be=

fommen mir itjn in unfere öänbe. 3u bem 3mede mu^ auf längere Seit

ba^ 5?apital tm ö9pott)efen entzogen merben. Hnter bem Q5ormanbe,

i>ie ärmere i^taffe unb bie 2lrbeit erieid)tem au mollen, muffen in Staat

unb 5\fommunen bie Steuern unb Saiten unbebingt auf tcn ©runbbefi^

allein gelegt merben. 3ft ber ©runb unb 23oben in unferen .^änben, fo

mu^ bie ^ütje ber ^äd)ter unb Strbeiter it)n jeljnfacben Sin^ für

im^ bringen laffen.

3. Schebet Juda — Amsterdam. 2)er öanbmerferftanb — jene

3frael im QBege fteljenbe <^raft be^ 23ürgertum^ — (mie ber ©runb-

befi^ bie ^raft be^ Slbel^ ift) — mu^ ruiniert merben. ^er Joanbmerfer

barf mcf)t# anbere^ al^ Slrbeiter fein. ®a^ befte "^O^ittel M^n ift bie

unbebingte ©emerbefrciljeit — ber ^abrüant trete an bie Stelle be^

9!}ceifter^, ba er nid)t felbft ju arbeiten, fonbern nur au fpefulieren

braud)t, unb e^ fönnen fid) auf biefe Qißcife tic 5^nber 3frctelö allen

Smeigen berSlrbeit aumenben. - ^iit ber Q^crmanblung ber ^anbmerfer

in ^abrü^arbeiter bet)errfd)en mir iu^Uidj bie 9}tüfien a" politifd)en

Smeden. <2ßer biefem Softem miberffet)t, mu^ burd) txe .<^onfurrena t)er-

md)tet merben. 2)a^ "^ublilum ift eine gebanfenlofe, unbanlbare 9}Zaffe,

e^ mirb ben öanbmerfer in biefem Slampfc im Stid)e laffen, menn e^

beim ^abrifanten bie QBare etma^ billiger bekommen !ann.

4. Schebet Levi Aaron — Worms. 3!)er natürlid)e ©egner 3fraet^

ift bie d)riftlid)e <^rd)e, bantm gilt e§, fie au untergraben — il)re Spal-

tungen erleid)tern bie^-. "^ir muffen in ibr bie ^reigeifterei beförbem,

ben 3meifel, tan Unglauben, ben Streit. ^e^l>alb fteten 5?rieg in ber

preffe gegen t>a^ (^riftlid)e "^rieftertum, Q3erbäd)tigung unb Q3er-

fpottung be^felben. (Sin §auptpfeiler ber 5?ird)e ift bie Sd)ule. 2luf bie

(Eraieljung ber d)riftlid)en Sd)ulen muffen mir (Sinflu^ geminnen; be^-

iKilb aunäd)ft Trennung ber Sd)ule oon ber 5^rd)e. — Hnter ber ^irma
be§ ^ortfd)ritte^ unb ber ©leid)bered)tigung aller 9?eligionen: 93er-

manblung ber d)riftlid)en Schulen in fonfeffion^lofe. — '^ann !önnen

3fraeliten £et)rer in aKen Sd)ulen merben — bie d)riftlid)e (Eraieljung

mirb auf t>a^ 9)auß befd)ränft, unb ta bie 9??affe feine 3dt baau bot,
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X>i6 9?cli9iöfität ^er tjöljereu Stäube erfcbüttcrt ift — wirb fie balb ganj

aufhören. — Ötgitation für bie 2(uft)Cbuug be« eigenen 23efi^e^ ber

^rd)e unb Sd)uten — äbergang bee ^rd)en- iinb Scbulucrmögen^ in

ben 23efi^ be«: ^taate§, a(ft> fnitjer ober fpäter in bin 9)äntc '^^vacls.

5. Schebet Isaschar — Wien (?). 95^i)9en bie 33rüber mirfen für

^uftjebung ber betpaffneten '~fRa(i)t; ber rau^e QBaffenbienft ift nid)t

für bie ^nber 3fraets, — nid)t jeber ift ein ©ibeon. 2)ie Slmieen finb

bie ©tü^en bec^ 5:brone^ unb eine^ engijersigen '^Jatrioti^mu^. 9lid)t

t>a§ 0(^n)ert, fonbeni ber ©eift unb t>a^ (Selb muffen regieren; bestjatb

bei jeber ®etegent)cit öerabfe^ung, Q3erbäd)tigung be^ 93Zilitärftanbeö

im QJolfe, Erregung üon Stvi^palt 3n?ifd)en beiben — Sötbner genügen,

um bie ^olijei 3U üben unb bie 53efi^enben gegw bie 9^id)tbefi^enben

8U fd)ü^en.

6. Schebet Sebulon — Lissabon. Hnfer Q3otf ift im ©runbe ei«

!onfer»atit>e^, an bem 2t(ten, heften ^ängenb. 2tber unfer Q3orteit er-

forbert je^t ben eifrigen 2tnfd)(u^; ba^ f)ei^t bie Seitung ber 33e-

ttJegungen, n)eld)e bie Qßett erfd)üttern. (£s ift unleugbar, ba^ ein ^rang
ber 9leform burcf) unfere Seit ge^t, aber ber urfprüngtid)e ©ebanfe

berfetben ift bie 9leform bes 9)taterietten, ba5 tjeiftt be^ materiellen 3u-

ftonbe^ ber bebürfenben Jl^iaffen, ju einer fotchen müßten aber bie

^benben 5?taffen Opfer bringen, — ^unäcbft ba^ Ü^apitat. ®a^ .Kapital

ift aber in ben ^änben 3fr^e(^: be^^alb luar e^ feine 2tufgabe, an ber

23en)egung äußeren S:cit 3U net>men, um fie bon bem ©ebiet ber fojiaten

9lcformen l)inüber ju leiten auf ba-s ^etb ber politifcben. 2)ie ^olH-
maffe aU fo(d)e ift ftet^ bumm unb btinb unb läf?t fid) leiten bon ben

®d)reiem. QSer aber fd)reit fo taut unb fröt)ti(f) at^i 3fvael? ®e^t)atb

n>aren unfere £eute boran auf ber 5;ribüne, boran in ben Scitungen unb

in bm Q3ereinen ber (Ef)riften. 3e met)r Q3ereine unb Q3erfammtungen,

befto mebr Hnjufrieben^eit unb Stniuft jur 2trbeit. ®arau^ folgt not--

wenbig bie Q3erarmung be^ Q>o(fe#, atfo feine 5?ned)tfcbaft unter bie»

jenigen, iretcbe ©etb baben, unb jugteicb ba^ Q^aAfen be^ 9leid)tum5.

2tir^erbem bringt un^ jebe 23en>cgung ©etb, benn fie nuniert ben fteinett

9}?ann unb mel)rt bie ©Aulben, bie £tnfid)erbeit ber 3;^rone — täftt

n>ad)fen unfere 9}ta(bt, unfere (Einftüffe. — ^e'^l)atb KntertKtttung fort'

TOö!)renber Itnrube. "^ebe 9leöotution si"ft unferem .Kapital unb bringt

uu'^ borh>ärt§ gum 3iet.

7. Schebet Dan — Konstantinopel. Stßer §anbel, tt>obei ift SpefU'

tation unb Q3erbienft, mu^ fein in unferer 9)anb\ (Er ift unfer an-

geborene^ 9lecf)t: QBir muffen 'vov aüem fjaben ben öanbel mit Spiritus,

mit Öf, mit Q53oIIe unb mit bem (Setreibe — bann f)aben iDir in ber

§anb ben Stdferbau, ba^ $anb. <2Bir fönnen überall mad)en ba§ alTtäg--

U(i)e ^rot. QBenn entftebt Hn^ufriebentjett unb 9^ot, tä^t fid) teid)t

frf)ieben bie 6d)utb unb ba€ (Sefd)rei bon un^ auf bie 9?egierung. 35er

Weine .^ram, wohei ift biet 9?Züt)e unb ju berbienen n>enig, mag bleiben

in ben öänben ber (rf)riften. 6ie mögen fid) fcibinben unb quälen, tt>ie

ba^ au^ermä^tte Q3otf fidf) gequält bat biete t)unbert Sat)re.
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• 8. Schebet Naphtali — Prag. 2lflc 3taatsämtcr müfjcn uns offen

ffct^en! 3ft ixi^ "prinaip crft burc{)9efc^t, mirb 6d)(aut)eit, (Srbaätjigfcit

bem jübif(f)en 23ctt)crber batb bicjcnigcn fd)affcn, bie njtrflid) t?on (Sin-

fiu% finb, benn c^ t)anbelt fid) nur «m fotd)e Ötmtcr, bie äu^ertid)e (Et)re,

<2?lad)t unb <23ortei( bringen -- bie, n?etd)e 2lrbeit unb ^enntniffe

forbent, mögen bie (£f)riften befnilten; barum t)erfd)mäf)t ber 3fraelit

bie eubatternfteHen. 2)ie Suftij ift für un^ »on erffer Q3Bici)ägfeit bie

2tbt)o!atur ein großer 6d)ritt t)orn>ärt^. — Sie pa^t ju bem ©eiffe ber

6d)taut)eit unb 3äf)igfeit unfere^ Q3oKe^ unb Qcxvä^vt un^ CEinfid)t unb

'^ad)t über bie Q3ert)ättniffe unferer ©egner. QBantm fott nid)t ein

3ube aud) werben bei ber ^Parität 5?uttu^minifter — txi bie 3uben
hod) fd)on finb genjefen ^nan^minifter in met)r af^ einem Staate?

Hnfere ?!}täniicr muffen fommen unter bie ©efe^geber be^ Staate^ I 2)ie

2tu^nat)megefel)e ber ©ojim für bie 5^inber 3fraet^ muffen abgefd)afft

merben überaß, tt'äf)renb tt)ir benm^ren bie Sa^ungen unferer Q3äter.

QSir braud)en feine ©efe^e mef)r ^u unferem ®d)u^e — je^t muffen

tt)ir forgen für bie ©efe^e, bie un^ gett)ätjren 9ht^enl (£in mitbe^

25anferottgefe^, nja^ fein fott im Sntereffe ber Humanität, ift tt)ie ein

©otbbergmerf in unferer §anb. Q3or attem muffen mir bafür forgen,

i>a% tic Q3ßud)ergefel)e fatten in atten Säubern mit bem ©efd)rei: t)a%

baburc^ t>a^ ©elb bittiger »erben tt>irb. 2)a^ ©etb ift eine QBare tt)ie

jebe anbere QSare unb i>a^ ©efe^ fetbft mu^ un^ geben ba^ 9led)t, gu

fteigem feinen "prei^, n>ie unfer Q3ortei( e^ erijeifd)t.

9. Schebet Benjamin — Toledo. QBa^ fott id) fagen nod) au bem
9late fo tt)eifer 93Zänner? 3fraet fott tjaben and) 9^uf)m unb (S^re! —
^e^tyitb mu^ e^ fid) brängen an bie Gpi^e atter Q3ereine, wo ift (Ef>re

unb feine ©efat)r, unb fid) werfen auf jene Steige ber QBiffenf(^aft

unb 5?unft, metdie fie bem (lt)atattex unferer Q3otfe^ am teid)teften öer-

fd)affen. QBir fönnen gro^e 6d)aufpieter unb gro^e *!p^itofopi)en unb
5?omponiften werben, benn bei atten breien finbet bie 6pefutation xi}V

©elb. 3n ber 5?unft werben forgen unfere £eute für ben 23eifatt unb
un^ Q5>eit)raud) ftrcuen. 3n ber Q[ßiffenfd)aft ift e^ bie OTiebijin unb

'?)f)itofopt)ie, bie wir feftt)atten woHen. Sie gewät)ren ber S^beorie unb
Gpefutation ben meiften 9laum. ©er Str^t bringt in bie ©et)eimniffe ber

9^amitie unb ):)at ta'B £eben in feiner öanb.
10. Schebet Asser — London. QBir muffen »erlangen freie CE^e

5Wifd)en (Xt)riften. Sfrael !ann babei nur ^profitieren, wenn e^ aud) babei

verunreinigt fein 33tut! — Itnfere Sö^ne unb 5;öd)ter mögen t)eiraten

in bie t)ornebmen unb mäd)tigen ^amitien ber <Xf)riften. QBir geben ba§

©etb unb erl)arten bafür ben (Einfluß, ©ie d)rift(id)e Q3erwanbtfd)aft hat

feine ßinwirfung auf un^, aber wir werben fie üben auf jene. ®a§ ift

t>a^ eine, ba§ anbere ift, ba^ wir ebren i>a^ jübifd)e QSeib unb üben

t>erbotene^ ©efüff ticber an ben QBeibem unferer ^einbe. — QBir t)ai>in

ba<ß ©etb unb für ©etb ift feit aud) bie 3:ugenb. (Ein 3ube fott nie

mad)cn eine 5:od)ter feinet Q3otfe^ sur (Ebonte, wenn er Witt freüetn

gegen bo^ fedifte (3ebot, finb ber (Et)riffenmäbd)en genug ba^u ba. QBojU
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ttJürben txinn t>ie tjübft^cn 25imcn bcr ©ojim in beu ^Jlagaäinen bC"

fd)äfti9t? 5)ic ficf) md)t fügen ttnfl unfcrer £uft, ertjätt feine Strbeit, alfo

fein 23rot. QSir mitten unferen jungen ?Qtännern and) ein Q3er9nügen

gönnen. ®ef)et tjin in bie großen Gtabte unb i\)x iperbet fe{)cn, ba^ [ie

n>at)r(icf) baau euere ^eis^eit nic^t abgewartet \)aUn. 2)er Strbeiter mag
mit unferen abgelegten Kleibern aufrieben fein, "^adit au^ ber (Et)e

be^ (£t)riften ftott be^ Sd)tt)ure^ Heber einen ^ontraft, unb itjre QBeiber

unb Z'6d)tcv werben nod) williger fein in unferer §anb.

11. Schebet Manasse — Budapest. QSenn txx^ ©elb bie erffe ^Jiadjt

ber ^ett ift, fo ift bie 'preffe bie jweite. QSa^ finb atte bie 9?Zeinungen

unb 'i)latfci){äge, bie tjier gegeben werben, oi)ne itjren 33eiftanb? 9Zur

wenn wir t}aben bie treffe in unferer öanb, werben wir fommen jum
3ie(. Slnfere 2cntc muffen regieren bie 5;age^^reffe; wir finb gewanbt

unb fd)tau unb befi^en ©e(b, ini^ wir unferen Swecfen bienftbar ju

vui<i)cn »erftet)en. "^ir muffen f)aben bie großen politifd)en Settungen,

weld)e mad)en bie öffent(id)e 9D^einung, bie 5?ritif, bie ©tra^entiteratur,

bie Seiegramme unb bie 23üt>ne. QBir werben barau^ »erbrängen Bd^vitt

um 6d)ritt bie £l)riften, bann fönnen wir biftieren ber QBett, wa^ fie

glauben, xva^ fie t)od)t)atten unb wa^ fie Derbammen foll. QBir werben

ertönen lajfen in t)unbert g^ormen ben Q33et)efd)rei '^\va€U unb bie

.Etagen über tic Hnterbrücfung, bie auf un^ tafteti ©enn — wä^rent>

jeber einjetne ift gegen un^ — wirb bie 9}Ja|fe in iljrer 5:ort)eit fein

immer für uns! ! ^it ber treffe in unferer öanb fönneu wir öerfe^ren

9led)t in S(nred)t, ®d)ma(f) in (Et)re. QBir fönnen erfct)üttem bie Stjrone

unb trennen bie ^^amilien. QS>ir fönnen untergraben bcn ©tauben an

alle^, \va^ unfere ^einbe bi^ljer I)od)ge^aIten. Q33ir fönnen ruinieren

ben ^rebit unb erregen bie £eibenf(^aften. QBir fönnen madjen 5?rieg

unb ^rieben unb geben 9?ubm unb <£>(i)vxa&i. QBir fönnen ert)eben ba^

latent, e^ nieberlje^en unb »erfolgen unb ju 5:obe fd)Wetgen. QBer bie

'preffe l)at, tiat ha§ O^r be^ Q3olfe^. QBenn 3frael l)at t>a^ ©elb unb
bie '?)reffe, wirb e^ fagen fönnen: an weld)em Siage wollen wir auf-

fegen bie Sttarad) (5?rone), bie un^ gebüljrt, befteigen ben (£t>iffe (Sljron)

ber Q3ert)ei^ung unb frf)Wingen ben i2>(i)Qb(it (Scpter) ber 9[)Zad)t über biß

Q3ölfer ber (£rbe.

12. Levit. ®ie 9?ofci)e-33atl)e'2lbott) ber awölf ®d)elantim l)aben

gefproct)en weife unb fd)were QBorte. Sie werben fein bie 'Pfeiler ber

fommenben 3cit, wenn ber 6obn be^ 9?aftlofen fie fd)reibt in fein

©ebäd)tni^, unb iljren Samen t^erbreitet unter bem Q3olfe Sf^ael, bamit

e^ aufgelle öom 9}^orgen bi^ jum Slbenb unb fom 9}littag bi^ 3ur

9Jiittemacf)t al^ gewaltiger 23aum. Sie foHen fein ba^ (£f)ereb (0d)Wert),

mit bem fd)lägt Sfraet feine S^einbe! ®er Samen Safob^ mu^ jufammen
balten im ©lud, im 9?eid)tum, in ber 9}?adit, "wie er 3ufammenget)alten

\)at im Itnglüd unb in ber ©efat)r. Seber mufj tjelfen bem anbern. QBo
einer l)infe<3t einen ^u^, muft er nad)5iel)en ben ^weiten, ba^ ift

—
feinen 33rubcr. So einer gel)abt bat ein Slnglücf, muffen bie anbern il)m

i)elfen auf! So einer gefommen ift in Streit mit bem ©efet^ ber QBelt,
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muffen bie 23rüi>er if)m Reifen burcb, romn er nur im gerieben Übt mit

bem ©efe^e unfere^ Q3oKe^. QBer gefeffen l>at ^e^n 3a^re im 3ud)t'

t>au^, fann immer nod) tuerbcn ein reid)er 9)taun, t>or bem fid) beugen

muffen bk Surften unb ©rafen ber ©ojim, fo it)n nur nid)t öertaffen

unfere £eut! Q33enn jcber iff gegen x\w5, toerben fein alle für un^. 5)ie

Öanb be^ öerm t)at uns 9efüt)rt nad) 40 3at)ren aii§ ber Qöüfte jur

Öerrfd)aft im 2ant>c il^anaan, unb fie wirb un^ füljren nad)

45 X 40 3at)ren au^ unferer Säuberung im (Etenb jur öerrfcfiaft über

bie Sänber, fo 45mat größer finb at^ S^anaan. QBenn Sfrci^t folgt bem

9lat, ben bcfd)toffen t)at ber eant)ebrin ber ^abbala, tt)erben unfere

(Enfet, toenn fie fommcn in 100 3(it)ren an biefen 'pta^ sum @rab be^

Stifter^ unfere^ 33unbe^, it)m öerfünben fönnen, ba^ fie feien bie wirf-

tid)en S'ürften ber <2öett, unb bem Q3o(f Sfroet^ erfüttt ift bie Q3er-

t)ei^ung, fo if>m t)erf;3rod)en l^at bie §errfAaft über alte anberen Q3ö(fer

at^ feinen 5?ned)ten.

^a^u bemerft bie 9lebaftion be^ ertt)ät>nten ^tattes: „din foft'

bare^ ^anu^tvipt, n)etd)e^ unter t>en 3uben 9lu^tanb^ fel>r ftarf

jirfutiert, inbem ci einer bem anbern jum 2tbf(i)reiben gibt, fo ba^ c4

überaü im Sanbe t)erbrettet irirb. ^a^felbe mtbäU 2tu^fprüd)e mehrerer

angefet)ener 9?abbiner über M'^ burd) bie liberfd)rift gefenn^ei^nete

Sf^ema."

2)a^ aber 9^u^lanb, t)a§ £anb ber fed)^ ^Jlittionen Suben, be^

2tnard)t^mu^, ber ©e^cimbünbe unb be§ furd)tbarften Stmftitrjes,

ben je bie QKelt erlebt \)at, anberfcit^ auä) t>a^ Sanb ber fd)n)ar5ßn

Sunbert, ber jur Seit JTe^ Sari^mu^ beftorganifierfen ©e^eim-

poUjei ber QSett, ber bon ber 9?egierung fetbft beranla^ten ober

bod) gebilligten ^ogrom^ bie öeimftätte unb ber 2tu^gang für bie

aUergefieimften unb ^öd)ftfliegenben atoniftifd)en QSeltjiete xvax

unb ift, n)irb un^ ffar im 2lngefid)te ber 5:atfad)e, baf; in attem

Stufeinanberprallen t)erfd)iebener Q3ölfer unb 9^affen ber größte

^rud aud) immer g(eid) ben gröf^ten ©egenbrud ^^erborruft, unb

fo t)at benn bie jübifd)e 5^ampfn)cife, bie ber a^nungölofe ®eutfd)e

Perbu^t unb ungläubig nod) im Q3erlaufe biefc^ ^ud)e!§ !ennen

lernen n^irb, mäd)tige 2tnregungen, ^ereid)erung unb Q3crbott-

!ommnung qu^ jenem 9?u^tanb erl)alten, taß feit i>^m 3al)re 1914

(unb fd)on lange t)ort)er) im ©e|)eimen 't>a§ beutfd)e 3ubentum mit

neuen ©ebanfen unb kleinen unb 5^ampfmet^oben berforgt l)at. 0o
barf benn ber ^eutfd)e fid) nid)t burd) bie relatibe .^armtofigfeit

ber i^m au^ feinem täglid)en Umgänge befannten 3uben über t>a€

toa^re ©efid)t jene^ Spmbolsioni^mu^ ^intt)egtäufd)en taffen, ber,
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wenn fid) and) t>a5 gefamte 9lefomxiubcntum nid)t t>a,3U bdmnt,

fid)cr(idi t)on bcmfßtbcn tpcber burcbfreu^t, nod) aar jemals entlart)t

ttjcrbcn tPürbc. Unt> tPäferenb bcr £efer burd) bie jttJötf rabbinati-

f(i)cn 9Sei^^eit^crgüffe bereits auf aUe mö0ltd)en 23erei6e tpirt-

fd)aft(id)cr, politif(^er, iogioter unb Mturetter ^ergett?attigung

aufmerffam Q(imaä)t tvurbe, n>irb e^ nun unfere 2tufgabe fein,

fd)ritttt>eife t^orge^enb biefe einzelnen ©ebiete gu burd)(eud)tett.

XIII

QSer ber ^iftonfd)eu äberfid)t unb ber crahen ^orjc^ung be-

warf, um 5u erfennen, n)ie es bas 3ubentum n^ar, i>a^ bie 9}iet^oben,

^roftifen unb ben gonjen ted)nifd)en 2tpparot be^ heutigen 33an!=

unb '2ßirtfd)aft^teben^ erfonnen unb eingeführt )^at, fei neben

Sombarts ^ud), „2)ie Suben unb t)a§ QSirtfdjaft^teben" auf

Roderich Stoltheims „9?ätfet be^ iübifd)en Erfolges" f)int)ern?iefen.

©er (£r!enntni^fritifer freitid), bem bie fo abgrünbig üerfd)iebenen

©eifte^ftrufturen ber faffenben unb ber ben)eglid)en Q3erantagung

x>ox Stugen fte^^en, bebarf feiner ^iftorifd)en unb ban!te(^nif(^en

53en)eife.

(Einer ber betiebteften (£inn)ünbe gegen bie 6d)u(b be^ 3uben-

tume^ an ber !opitaliftifd)en ^eltn)irtfd)aft ift einerfeit^ bie nad)=

tvdihavi trofttofe 2(nnut n^eitau^ be^^^rö^ten 3:eile^ ber jübifd)en

53ei}öfferung, anberfeit^ bie ^atfad)e, t)a^ unter ben großen unb

größten Q3ermögen 2tmeri!a^ bie 3ut>ßn nid)t t)ertreten finb.

'2Bä|)renb nun aber gur (Erltärung be§ Hmftanbe^, t>a% bie

^illiarbäre Stmerifa^ nid)t jur jübifd)en 9laffe gehören, »oUauf

au^reid)enb erfd)eint, ba^ bei einem t)om ben)egtid)en infigierfen

faffenben ©eift offenbar gu ben neuern^orbenen S^ä^igfeiten ber

^en)egtid)feit in ber 3ä^ig!eit, 9\üdftd)t^tofigfeit unb un»

^rfd)rodenen 3ielftrebig!eit angeborener (Erbfräfte jene^ "ptu^

^in5u!ommt, tüdd)c§ \>em üerjubeten 2lriertum n)ot)I im QBirtfd)aft^'

!ampfe Stmerifa^ eine Überlegenheit felbft über ben iübifd>en (Er-

finber alter bett)eglid)en 'praftifen unb S^niffe gen)ä^rleiftet, fo ift

gerabe für benjenigen, ber mit un^ t>a^ QBefen ber geiftigen 53e-

tt)eglid)feit tt)at)r^oft erfaffen lernte, ^öd)ft felbftüerftänblid), bo^

biefe, fo fie nid)tö ^en)egbare^ »orfinbet, i^ren imglüdfeligen

(Eigner ber bitterften Slrmut preisgeben mu^.

6 "Deutfcfcer (Seift — Ober 3iitientum

!
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6c^on bei bicfer (Emägung wirb e§ jcbcrmonn tiax, baB, um
ein irgcnb c,ct>c\f)i\<i)e^ QSirtfd)aff^lebcn ^crbcisufü^rcn, ätt>ifct)en

faffenbem unb bcttJCö(id)em ©eift eine gan^ beftimmte Proportion

^errfd)en mu§, »ergteid)bar einer £öfung, in ber, fobalb fie ge-

fäftigt ift, nid)t me^r ßö^bare^ unn>eigerlid) auf ben ©runb jinfen

{zu Grunde gehen) mu^. £tnb tvä\)xmt> toir unfer ©efe^ t)on ber

gefäftigten Söfung beioe9Üd)en ©eifte^ im faffenben ©nmbelemente

fpQter|)in nod) be^ nähern ju betrad)ten ^aben n)erben, ift gcrobe

biefe über alle^ befannte ^a^ I)inau^reid)enbe 2trmut ber Oftjuben

bort, tt)o fie in ^a^en beifammen leben, fall^ unfere CEr!enntni§

nod) irgenb eine^ 23ett)cife§ bebürfte, eine ber gett)id)ti9ften unb

unn7iberte9lid)ften 5:atfad>en jur (Einfid)t in jene jo fettfam aä^e

unb unoeränbertic^e ©runbftruftur ber j[übifd)en 9^ajfe.

^er aber ^ier in bem Umftanbe, ba^ bie 3uben be^ Often^

aKe öanbn>erfe anßübm, ein ©egenargument gegen fold)e Hnoer*

änberlid)feit erblirft, bem fei entgegengehalten, t>a^ öorübergei^enb

burd) bie 9Zot aufge^UJungene 53efc^äftigung nid)t^ mit bem ber

eingeborenen 2trt gemäßen 33erufe gu fcl)affen l^at Um i)m p^^<i)0'

togifd)en (Einblicf in t>a^ tt)a^re ^efen fotd) eine^ jübij(i)cn 9)ant>'

n^erfer^ 5U gett)innen, fei auf bai n)enig befannte, aber in biefem

Sufammen^ange äuf^erft bebeutung^reicf)e 23üd)lcin „2)er QBeg

meinet Gebend, (Erinnerungen eine^ el^emaligen (£f)afftben" oon

Josef R. Ehrlich (^ien, L. Rosner, 1874) t)ingen)iefen, in toeldjem

auf t)a§ 2)eutlid)fte gu erfennen ift, n?ie t>aß öanbmer! bem (3i)Qtto=

juben nie fieben^in^att, nie Uja^rer 33eruf, nie n)ünfd)en^n>erte

(Erfüllung bebeutet. 2)enn ta ber Q3erfaffer üon feinem 2lboptit)-

oater, ber felbft t>a§ 6d)ufter^anbtt)erf betreibt, angetroffen n)irb,

tt)ie er mit öingabe unb ^reubigfeit bie Hantierungen ber ©efeHen

am 6d)ui^teber au^^ufü^ren t)erfud)t, ba ergießt fid) eine ^lut t>on

Q3ertt)ünfd)ungen über ben Knaben, t>a^ er i^m bie „®d)anbe"

mad)en ttJotte, \tatt 23ibet unb S^almub ju ftubieren, am (Enbe gar

6d)ufter 3u n^erben! (Erftreben^n)erter 23eruf ift unb bleibt tem in

feinem ^Befen nod) üöHig unoerfälfd)ten Oftjuben nun einmal bie

33ett)eglid)!eit be^ ©eifte^, bie fid) in bem troftlofen talmubifd)en

©eben!e feiner QSeifcn ebenfo be!unbet toie in ber fd)nellen unb

fd)lauen ©elbgebarung, bie feine§gleid)en gur 23e^errfd)ung ber

burd) i^n gett)anbelten europäifd)en ^irtfd)aft^orbnung prä^'

beftinierte.
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Um aber ööUig ju begreifen, t>a^ ber Svit^, Mxit> nur er, e§ iff,

ber burd) bie 53ett)e0tid)mad)iing aflcr Q33erte („6ä$e" auf öäufer,

(Srunbftüdc, Q3ern)anbhmg perf5nlid)en 23etriebe^ in 2l!tiengefen-

fd)aften, 23anf!rebife, Q3a(ufafd)n)anfungen, Staatsanleihen u. f. tv.)

iia§ heutige Q33irtfd)aftSlcben „erfunben" ^at, biene bie untt)iber»

Ua,ü(i)c Satfad)e, t>a^ ber 2lrier in a\im biefen 2)ingen foUftänbig

a^mmgstoS ift, fie nur aU ein t>on au^en StnbringenbeS mü^fetig

erlernt, fie niemals n?ir!lid) bet)errfd)t unb bie Überlegent)eit beS

3uben auf biefem ©ebiete jaljr^unbertelang boburd) anerfannte,

t>a% feine dürften i^m bie ^inansientng i^rer Staaten fe^r jum
(Bd:)at)m unb Unreife berfefben gebanfenl'oS überantUJorteten. Senn
ungeheuere ©ebanfenlofigfeit, ja üieneid)t ein in ber 3u!unft nie-

met)r tt)ieber gut3umad)enber ^e^ler unb ©runbirrtum faffenben

©eifteS allen Q[Birtfd)aftSfragen gegenüber ttjar unb ift eS, ba^ er,

feine mangelnbe 23egabung nad) biefer 9^id)tung ^in erfennenb, haß

^irtfd)aftSleben ben '^Sn'öm ju ®eftaltung unb Q3ern)altung n^e^r»

loS überanttt?ortete, ^att eingufe^en, ha^ berart ein i^m völlig un=

t>erftänbtict)eS unb ber jübifd)en Q3ergett)altigung angepaßtes 9Birt-

fdjaftSleben i^m aufgean)ungen unb feinem ?D'iad)tbereid)e für alle

Seiten entriffen n^orben tt)ar.

(Btatt alfo einjufe^en, t>a^ ber 3ube i^m eine ©elbtt)irtfd^aft,

einen ^arenüerfe^r, einen ^inan3f)auSl)alt auft)alfe, ber, feiner 2trt

nid)t gemäß, i^m auf ett)ig unöerftänblid) unb unjugängtid) n)ürbe,

n>ar er t5ricf)t unb üerblenbet genug, eben infolge feiner Q3er»

ftänbniSlofigfeit, bie 9^egelung aH biefer 2lngelegent)eiten bem

Suben tt)iberftanbSloS preiSjugeben. 3ci tt>er tiefere ßinfid)t in bte

menfct)tid)e Seele befi^t, tt)irb fogar immer n^iebcr ju allen ^a\)x=

I)unberten haß broHige ^pnomen beobad)ten, n>ie bie ^äpfte,

53ifd)öfe unb dürften „i^rem" 3uben iljre S^inanjgefdjäfte mit

jenem Q3ertrauen unb jener Sorglofigfeit überanttt)orteten, bie ber

genuf^füd)tige unb ben!faule ©ebieter befunbet, ber auS bequem»

lid)feit feinem 5?ned)te 33efugniffe einräumt, bie i^n ber läftigen

^flid)t ent|)eben, fid) mit langn^eiligen unb i^n feiner Suftbarfeit

unbet)aglid) mt^klicn'öm 2tufgaben einjulaffen.

2luS biefem (Sefid)tSn)in!el eines fidjeren QBiffenS um bie eigene

Hnfäl)ig!eit in berartigen Singen mit5ufpred)en, einer 23equemlid)'

!eit unb Sen!faul^eit, bie ftd) ber bem 3ubßn t)erban!ten 9^eid)-

tümer erfreut, ebne fid) Q3oget=6trauß=fpielenb über bie öanb in

6* 83



Öanb bamit gc^cnben n)irtf(^afttid)en ^cnvüftitngen graue öaare

tvachfcn gu (offen, cntfprinoicn bie fcttfamcn Q3crfüöiungen, tpc(d)e

ben G^riffcn bc^ ^ittetdtter^ t)on aUem ©dbbetriebc gcrobcju

9cfcl5(id) ausfcbattßten unb aüe^, tt)a^ mit ©ctbontei^e (^u^ßr),

3infcn, ^inanjoperationcn irgenb 5ufammcn ^ing, ben 3wben ju

freiem ®d)alten unb ^Satten überantiDortete. Hm nur ein 23eifptel

Qngufü^ren qu^ ber S^üKe folcber Srtäffe, bie ben ^utm feit je

bie ©eIbtPirtfd)Qft unbeffritten unb unbeftreitbar auslieferten, fei

eine Q3erorbmmg t)om 3at)re 1266 eines (£r,3bifd)ofS Engelbert II.

Don 5tö(n n^iebergegeben, bie d)rift(id)en öaufierern, bie ©etb-

gefd)äfte betreiben ujoüten, berbot, fid) in S^ötn nieber ju (äffen,

„n?ei( ben 3wben ^ierburd) 9^ad)tei( ern>äd)ft, unb ta bie 3uben

aKein bei berg(eid)en S^rei^eiten, n)ie eS bißig ift, ju fd)ü^en finb."

^ie mit magifd)em 2xd)U (euc^tet awß fo(d)eT „Q3erfügung" :^erbor,

tDe(6 furd)tbareS 9)Zi^berftänbniS, n?e(d) nid)t me^r gut 5U

mad)enbeS <23erbrec^en am eigenen Q3o(fe all bie d)rift(id)en 9}lact)t-

:^aber begingen, t>a fte, einfefienb, wk fte unb i^re Untertanen bon

jenen 9?tpftericn ber ^inan3n)irtfd)aft feine *2(|)nung l^atten, in ber

^reube ob ber guftrömenben '?veid)tümer hm ben)eg(id)en ©eiftern

gerabegu bie ^egrünbung unb 2(norbnung beS gefamten ^irt-

fcf)aftSbetriebeS an|)eim gaben, anstatt Faulheit und Unbehagen

jenen Denkbereichen gegenüber überwindend, auch nur den Ver-

such zu machen, eine dem fassenden Geiste gemäße und seiner

Einsicht und Kontrolle zugängliche Wirtschaftsordnung zu er-

zielen.

Hnb fo mu^ eS benn ein für üKe 9)ta(e !(ipp unb Har f)erauS-

gefagt njerben: feitbem e§ bem faffenben ©eifte in ber QBett ge=

(ungen \x>ax, größere Staatengebitbe ju fd)affen, t}at e§ ber 3ube

berftanben, ©efta(tung unb Q3ertt)a(timg be^ "^Birtfcfiaftötebenö an

fid) 5u reiben unb ift e^ bem faffenben ©eifte niemals gelungen, ein

feiner Struftur gcmäf^eS unb angepaßtes QSirtfd)aftSteben gu ge-

ftatten. lin'i? fo t)aben xvix benn feit je gerabeju bie n)irtfd)aftnd)e

QBeltorbnung beS ben^eglicben ©eifteS, eine ^irtfd)aftSorbnung,

bie in fettfamem ©egenfa^e ftanb unb ftet)t ju allen übrigen ^aaU

(id)en (Einrid)tungen faffenben ©eifteS unb bie benn aud> ju guter

£e^t betrirfte unb ben)ir!en muß, t>a^ bie berart unein^eitlid)en

unb bröcfeligen Staatengebitbe gufammenbred^en.

So trirb eS benn unfere 2tufgabe im folgenben fein, bie QSirt«
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fd)ttftsort)nunö Öcs bctt)cglid)ßn ©cifte^, bic einzige, mit bcr wir

e^ bi^tjer in bcr 9Zcu,>ßif 3U tun Ratten, in \i)xcm Q3ßr^ängni^ VLxi!>

i^rcr Umgcfialtung be^ gcfamten £cben^ ju crgrünben, ct)e wir c§

toaQin !önncn, bcr nod) nie »crfudjfen QSirtfdiaft^orbnung be^

faffcnben (3d\Uß näi)cx ju treten.

Q3Sa^ bem 2)eutfd)en, bem legten 2trier, ber nod) nid)t ganj in

ben 33ann ber bett)eölid)en ^irtfd^aft^orbnung (bi^ 5um Hmfturje)

gejogcn trar, gugleicf) aber aud) bem reinften 2trier in bejug auf

St^nuuöS-- unb Q3er[tänbni5(ofiöfeit ber betx)eötid)en 9[Birtfd)aft, |)ier

unerreichbar mangelt unb berfd)tof|en bleibt, ha^ xvax ben QBeifen

x>on 3ion feit je auf tai ^eutüdjfte beunt^t, unb fie :^aben ben

5:riumpl) ifjrer äber(egen|)eit nad) biefer 9^ic^tung t)in in jenen

geheimen S^ongre^bofumenten berad)tung^boU jum 2tu5brude ge-

J>xad)t, fid) fetber an ber unbegreiftid)en 5)umm|)eit it)rer QSirt^»

t)5(!er weiblid) ertuftierenb. So t)ei^t e^ äufammenfaffenb, 6. 134

jene^ Joftbaren 23ud)e^: „^ir l^aben erreid)t, wa^ wir wollten.

£eid)tfinn unb 5^ur5ftd}tig!eit ber nid)tjübifd)en öerrfcber in allen

fragen ber ftaatlid)en ©elb- unb Steuerwirtfdiaft, Muflid)!eit unb

Itnfäi^igfeit ber l)öd}ften Btaai§hcamUn ^aben alle nid)tiübifc^en

(BtaaUn un§, ben Suben, gegenüber in eine berartige 6^u(b!ned)t»

fd)aft geftürjt, t>a% fie fid) niemals babon befreien fönnen. Sie

bürfen aber ntd)t oergeffen, meine Ferren, weld)e unfägtid)e ^ü^c
unb wie gro^e ©elbopfer wir bringen mußten, um biefe^ 3iet gu

erreid)en", bann aber 0. 137: „2)a jebod) bie meiften Untertanen

ber nid)tjübifd)en <BtaaUn in (9elbangelegenf)eiten böllig um
bewanbert ftnb, fo ^aben fie ftet^ ^ur^berlufte unb öerabfe^ungen

be^ 3infe^ bem QSagni^ einer neuen 2tnteit)e borgejogen". <Z<i)on

biefe beiben Sitatc attein werben genügen, nn^ ju erweifen, wie

auffd)luf^reid) eine einbringtid)e 23efd)äftigung mit jenen 2lu§=

fül)rungen, bie fo inbi^!ret au^ ber 3ubenfd)ule fd)Wa^en, fein mu^
unb wie fel^r e^ angegeigt fein wirb, beim 2)urd)benfen ber t)eutigen,

ganj unb gar iübifd)en 9[ißirtfd)aft^orbnung immer wieber auf bie^

unerfe^lid)e S3ud) gurüd gu !ommen.

XIV.

^ic gcfamten (Sefef^e ber 9iotionalö!onomie, wie fie ber ^eute

ticrrfd)enben QSirtfd)aft^orbnung nad)5u|)umbeln t)erfud)ten, o^ne

tem feit je waltenben ungeheuren Sd)Winbet be^ beweglid)en
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©elftes^ jenialö in bic Sparten gc|d)aut ju baben, muffen aU btaffe

Z^eoxemc tpcltfrcmber arifd)cr ^Ibcorctifcr ober aber aU ber be=

Wu^k 6d)Unnbel n)obI cingctpeibter imb mit bem *^(ane ber Q3er=

md)hmö fämtlidjer arifd)er Q3ölfcrfd)aftcn tpobttjertrauter jübifcber

©etebrter aufgefaßt unb bejeic^net n>erben.

2)enn bie gcrabcäu läppifc^e 2lbnung^(ofigfeit, 5u ^tauben ober

aber bie fatanifdie Sd)(aubeit, fxd) fo gu ftetten, aU glawbe man,

ba^ 5tonfumption unb ^robuftion fid) friebücb imb cnanj ungeftört

aufeinonber einfteHen, obne baf? t>a^ StPifdicngüeb bee betpe9tid)en

©eiffeö nad) ünU unb red)tö feine ' pfpd)agogifd)en S^ünffe unb

23efd)toinbeIunc^en im 2)ienfte eigenfter 3iete einfd)attete, ^mingt

5U biefer befpeftiertid)en 2)efinition ber nationü(ö!onomifd)cn

^iffenfd)aft. 3n ber Zat aber bat, tvaß an tbeoretifd)er 9Zationa(-

öfonomie bigifang unter jübifd)er ^atronanj bßrt)ortrat, t)or ben

tt>abren unb mefentlic^en QBirtfcbaft^probtemen Q3oget=®trauf3=

fpietenb in feufd)er Q3erf(^ämtbeit bie 2lugen ju ^oben gefd)(agen,

um jene „belangtofen unb nebenfä(i)lid)ßn 9Zebenerfd)einungen" nii^t

treiter 'biad)tm ju muffen.

9lun aber muf^ e^ ftipp unb ftar b^rciU'agefagt iperben, baf^ feit

jenen (ängft t^erfunfcnen Sagen einc^ frübmittelarterlicf)en 9?Zar!t=

lebend, i>a bie (Erzeuger fetbft i^rc *5Bare gu ^D^arfte brad)ten, jenen

'prei^ bered)nenb, ber ibren befd)eibenen fiebensunterbatt p gen)äbr=

(eiften i^erfprad), niemals mebr im europäif(i)en <2ßirtfd)aft^Ieben bie

greife fid) nad; jenem fo unfd)u(bigtuenben unb abnung^to^ ben

fd)lauen Q3ennitt(er überfebenben ©efe^e oon 2(ngebot unb Jiad)'

frage rid)teten. ^xdüä) au^erbalb be« 9D2ar!t(eben^, fotang e^ nod)

3ünfte gab unb ber Ä^onfument bireft bei bem (Erzeuger ben

23ebarf an täglid)en ©ebraud)ögegenftänben txiäk, ta tpaltete jene^

©efe^ eine^ gotbenen 3eita(ter^ nod) in unDerftörtem 2tu^penbetn

üon fd)affenber ^emübung unb jenseitigem 33ebürfni^. (Bohait aber

ber erfte ^ann ber ^ett)eglid)feit in biefe unt)erfti?rt friebtid)e

•^ßett wie ber QBotf in bie £ämmerberbe mit feiner raftto^ fudienben

O^aubgier einbrad), t>a begann bie Q3ergen)a(tigung be§ arifd)en

QBirtfd)aft^teben^ burd) ben ben?eg(id)en ©eift unb eine 92ationat=

öfonomie i)uh an, beren für bie *2ßirt^i)öt!er unö!onomifd)e ©efeft=

mäfngfeit nur jenen (Einbringungen ju gute !am, bie nun auc^

meiftertid) bafür Gorgc 3U tragen n)uf?ten, i>a^ feincrtei rid)tige

tbeoretifcbe (Einfid)t, fein Strabl aufbämmernber Srfenntni^ ibren



9?Qub= unb ©iegc^jug im arifi^cn Q[Birtfc^aftöbßrcid)e be^cßigc unb

»erftörc.

60 tPtrb e^ bcnn unfcrc Slufgabe fein, auf t>ai ©cnaucfte bar^u-

aeigen, mit tt)crd)cn 'praftifcn unb pf9d)a9ogifd)ßn S^ünffcn ber

ben)C9lid)c ©cift bafür Gorgc trägt, fid) al^ unentbc^rüd)e^

3tpifd)cngtieb bcrart 3tt)ifd)cn (Erseugung unb Q3crbrou^ ein-

3ufd)iebcn, ba^ fid) Stngcbot unb 9lac^frage niemals me^r burd)

immittetbaren 5^onta^t ücrftänbigcn unb regeln, fonbem im ©egen-

teil ber 23en)eglid)e burd) fein t)ern)irreube^ ©efd)n)ä^ bafür forgen

fann, ba^ fott)o|>l ber (Erzeuger at^ aud) ber 9Zu^nie^er über bie

realen ©elegen^^eiten tJödig im Unlfaren bleiben. „3m S^rüben ift

gut fifd)en" ift unb bleibt bie 'parole, bie i>cm ^eltfieg beö ben?eg=

lid)en ©eifte^ in aßen ^ereid)en feinet (Smporlommen^ t)oran--

leud)tet. Hnb fo UJoHen n^ir un^ benn Dorerft feine üerpngniötJoKc

9?oße bcm ^probujenten gegenüber einmal nät)er betrad)ten.

(Bö)on bie 9legelung ber Materiallieferung, bie tm 33en)egli^en

balb 5U großem (Einfluß beim öanbarbeiter gebrad)t ^at, fe^t i^n

aHentt)alben in bie Sage, bie Seben^umftänbe, bie fo trefftid) au^»

nü^bare ©enügfamleit unb bie prä(^tige )}fi)d)ologifd)e Sl^nung^«

lofigfeit triump^ierenb ju er!ennen, benen er fo balb bie Sinter^

jod)ung fd)affenben ©eiftes üerbanfen foHte; ber öanbn)er!er aber,

»om 53eruf au^ fe^aft, erfreut fid) gar balb, burd) t>m Q3ermittler

ber läffigen 9Jlü^e, bie feine 2trbeit fo unliebfam unterbrid)t, felbft

feine "^ßare gu Marfte gu tragen, ent|>oben 3U njerben. QSa^ er fo

an Slrbeit^fraft unb an Seit gen?innt, tJertiert ber a^nung^lofe 9}Zonn

be^ faffenben ©eifte§ unn)eigerlid) an S^enntni^ ber ^ünfd)e unb

^^bürfniffe feinet faufenben Strtgenoffen, fo ta^ ber ©utgläubige

tt)e^rlo^ preisgegeben ift ben 2)arfteUungen feinet niemals buri^-

fd)auten pfpd)agogifd)en Q3ergen)altigerS: QSiU biefer i^m bie QSare

3U immer billigerem 'preife auSpreffen, fo hvan(i)t er nur ad)fel3udenb

unb mißmutig ju oerfid)ern, bie <2Belt fei überfd)n)emmt mit ber

QBare beS MeifterS, fein unoerlangteS (Erzeugnis ^äufe fid) in

feinem £ager, er n)iffe nid)t wo auS unb ein bor lauter 6d)U^en

(ober 33ürften, Stämmen, S^leibem, H^ren, unb fo ttJeiter je nad)

bem (ErjeugniS be§ unglüdfeligen Opfert feiner 23erebfamfeit) ; er

braud)t bieS nur mit i>m Stufgebot t>on ©eftihtlation unb QBort»

fd)tt)alt, n?ie eS |a ben Reiften genugfam an unferen 23en)eglid)en

befannt fein bürfte, ju berftd)em, unt) ber 9}leifter, fro^, burd) 2tbfa^
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i)er uor^anbcnen QBarc neuer 2lrbeit ben 9laum ju fd)affcu, über«

antwortet aufatmenb unb ban!bar bem gütigen @efd)Qft^freunb bie

„überflüffige" QSare, bie ber ©utmütige tro^ ^D^anget an ^ad)frage

5« übcrnef)wcn au§ alter ijrßunbfcbaft \xd) großmütig ^erabläBt.

9^un aber wollen wir unferen ob be^ glänjenben ©efd)äfte5,

bas feine Überrebimg^fünfte i^m eingebrad)t ^aben, befriebigt

«5d)munäetnben nad) öaufe begleiten unb beobact)ten, wie er bie

9^ad)frage in feinem Sinne ju berwerten im ftanbe ift ...

3u it)m fomme ber 53ürger^mann mit feinen 9Sünfd)en, nad)

bem jeweiligen 53ebarf^gegenftanb nerlangenb, ber il)m gerabe bon

nöten ift; !aum ^at er t>a§ ^Ding genannt, beffen er gerabe bebarf,

fo t>er5ie^t fid) bon neuem mif;mutig bie 6tirn unfere^ Q3ermittler^

3U beben!li(f)en galten. 9Sie ärgerlid)! (Serabe tk »erlangte

Q3ßare ift augenblidlid) fc^wer 3U befd)affen. 2)ie 9}ieifter arbeiten

langfam unb \d)Ud)t, taß 9vot)material werbe immer foftfpieliger

unb fo fei bie 2tu'^wal)l fel)r gering. 2lllerbing^ — ein "^aar 6d)u^e

ober fonff ein ^ing be^ täglid)en ©ebraud)e^ \)ättc er gerabe auf

£ager, haß hcm S^äufer wo^l entfpred)en würbe. £eiber t)ätte er e^

i>em 9Zad)bar fo gut wie berfprodjen ... unb gefd)äftig enteilt er,

haß geforberte ^ing al^balb ^erbeifd)leppenb, taß genau ben

^ünfd)en unb 23ebürfniffen be§ erwerb^luftigen S^äufer^ ent=

fprid)t . . . llnb fo mit öinwei^ auf bie ftocfenbe ^robuftion, auf

baß immer teuerer werbenbe ^aUxiai, auf feine eigenen ^ü^en
unb 9löte bei ber 53efd)affung wei^ er fd)lief3lid) burd) 9^ennung

eineö ^öd)ften ^reifeö, ben er, fd)einbar nad)giebig ben (Einreben

be^ S^äufer^, t)erabfe^t, berart lo^5ufd)lagen, ba^ ber waderc

23ürger^mann i^n berlä^t mit bem erljebenben ©efü^le, burd) feine

Hnnad)giebigfeit bie QBare gu einem anwerft günftigen "greife er=

ftanben ju ^abm.

QBir ^aben ba^ eine 53eifpiel fo au^füfjrtid) gegeben, um tarn

pljantaftebegabten £efer nal)e ju bringen, wie jeben guten 6inne#

entbe^renb baß ©erebe bon aEen mbglid)en nationalöfonomifd)en

©efe^en im 2tngeftd)t be^ Eingreifend unfere^ Q3ermittler^ er-

fd)eint. 2lnberfeit^ aber wirb nur berjenige bie ungel)ßuere Trag-

weite fold)er 3:ätig!eit be^ beweglid)en ©eifte^ ermeffen fbnnen,

ber fid) biefelbc ausgebaut, bertieft unb potenziert wir!fam burd)

baß Sufammenarbeiten 5:aufenber, burd) baß 2(u^breiten über alle

möglid)en Q[Birtfd)aft^gebiete, enblid) aber burd) bie frud)Würbige
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^anblung x>o\\ ömibbctticb in majc^incKc 9)taffenprobuftion üor»

ftcHt. 2)a^ t)ierbei mit einem ^aU ber ungeheure 6(f)n)inbel bc^

Q3cnnitttergciftc^ nid)t allein barin befte^t, ben ^Probujcnten bie

QBare ab5ufd)iv>inbetn, fonbem biet me{)r barin, t>a\^ c§ ibm un-

ttJiberfproc^en unb unge(;inbert gelungen iff, \\(i) mit feiner Q3er"

mittlertätigfeit, in t>m c^abrifanten bern)anbelt, t>or aller QBelt fd)ier

für en)ige Seiten 5U berfteden unb 5U berf(i)leiern, ift unbcftreitbare

Q[ßa{)r^eit unb n^irb bem (Einfid)t^bollen ein £icf)t aufbämmern

lajfen t)on 3jrael^ über aUe^ 9}Za^ unb *33erftänbni^ binau^-

reicf)enbe^ 9Seltberu>irren. ^enn ba^ im fapitatiftifd) mafctiineUen

Seitalter ber fogenannte ^abrifant gemeiniglicb nictyt^ anberc^ be=

beutet ai§ ben unter ber ^a^h be^ ^robu^enten t>m 23licfen ber

53etrogenen uner!ennbaren üermittclnben öänblergeift, ift für jeber^

mann !lar, ber bie (Sntfte^ung mand)er jener ^abri!^unter=

ne^mungen !ennt, gu beren ©rrid)tung unb ^üt)rung ber 23en)egtid)e

m(i)t§ anber# unb nid)t me{)r bebarf al^ bie gut au^faffutierte

ZaUU^ fämtlid}er 2lnfd)affung^foften, ber ©ebäube unb 9Jlafd)inen

u. f. tt)., ber 3at)re^ge|>älter für Strbeiter, 2(ngeftellte imb fad)-

funbige ^Betriebsleiter unb 2)ire!toren, um ben bett)egticben Spe=

fulanten im öanbumbrel)en in einen ^abrifanten ju bertDanbeln.

©elingt eS Ijeutigen 5:ageS berart t>cm ben)egtict)en ©eifte aKent-

balben fid) al§ ^abrifant aufjufpielen unb fid) in bieten ^ereid)en

ber ©eftattung einjufdimuggeln, fo ttjar bod) urfprüngtid) mdj

mafd)ineller 53etrieb größtenteils in Sänben jener fd^affenben

©eifter, bie beim Übergang t)on ber öanbarbeit jur 9}lafd)ine in

tatfräftiger Q3orauSft^t unb 9Zeugeftaltung ibrer ^Betriebe il)re

faffenben 5?räfte in ber 93ßanblung t)om öanbu^er! jur :^eutigen

3nbuftrie ben)ä{)rten; fo mußte benn ber ^en)eglid-)e auf 9}littel

finnen, fold) fetbftl)errlid)er unb feinem (Singreifen fd)einbar fo

un3ugänglid)er ©eifteSfraft öerr gu n^erben.

SoldjeS aber t)ermod)te er mittels beS l)eutigen S^rebitn^efenS,

ba^ baju biente, hm felbftänbigen Unternehmer begierig unb lüftem

5U mad)en, fid) ju bergrößem unb auS5ubet)nen, nid)t organifd) unb

auf tangfam ann)ad)fenbe 9Zotn)enbig!eit ^in, fonbem auf ©runb

ptö^tid)er unb rudnjeifer Q3ergrößenmg burd) jäbeS Sinftrömen

fremben 5?apitaleS, boS abermals bie fd)tauen pfpd)agogifd)en (Ein--

flüfterungen beS Suben alS berlodenb unb unentbel)rlid) bem nun»

me^r abljängig unb unfelbftänbig gen^orbenen ltntemet)mer auf-



3Ufd)n?a^cn xvn^tm; mit bem Slugcnblide aber, wo fid) bcr ^abrifant

burd) 2tufnabme frcmben 5?apitalö in fein Hntcrne^men ben 23e-

fi^cr fold) frcmbßn ^opital^ unnjcigcrti^) jum ftillcn ©cfcHfdjaftcr

unb 9}iitnu^nic^cr feiner probu!tion gemad)t ^at, beginnt au^
^efil) unb Ginflu^ auf bie 9Be(tprobuftion üom faffenben auf hm
ben)eglid)en (Seift fid) 3U t>erf(^iebßn.

2)a^ biefer Übergang aller 9}lad)t unb allen 23efi^e^ in bie

Öänbe ber ^inber 3fraclö beren b»>d)fte^ 3iel »on fe^er gett)efen

tft, liegt offetifunbig 3U tage unb tveldbc Snftitution einzig unb

allein bem 3tpede bient, aßen QSeltbefit} in bie öänbe be^ ben?eg-

tid)en ©eiffe^ bi"ü^ßr5ufpieten, mu^ enblid) begriffen tt)erben. (E§

ift bie ^anf, jene flucbUJürbig aUgegenn>ärtige unb anonpme 3n--

ftitution, bie burd) it)re ^TebitgetPöbrung, bie fid) n)ie eine

fd)leid)enbe 6eud)e über bie Snbuftrien ber ganscn ^elt erftredt bat,

fd)ier bie gange QBeltprobuftion bem 3ubentum in bie §änbe fpiette.

60 ift es gerabe bie 2lnonpmität be^ ^efi^e^, bie ha^ 3uben=

timt befähigt, fid) ber gangen n)irtfdiafttid)en QBelt gu bemüd)tigen,

xva^ burd) bie 23etpegtid)mac^ung alte^ probuftit)en 23eft^e^, burd)

bie teuflifd)e ßrfinbung ber Slftie in »erblüffenber ^eife erleid)tert

ujurbe. 2)enn burd) bie Stttie ift e^ gelungen, alle 'probuftion in

»erblüffenber 6d)n)inbel|)aftigfeit t)om n)al)rbaft fd)affenben ©eifte

unabbängig ju mad)en, infofern ber gange 9\einertrag ben tJöHig

unbeteiligten unb unDerantn>orttid)en 2l!tionären guflie^t. Jtun aber

ift nid)t nur burd) bie 2lftie ber 9?einertrag an ber *^robu!tion in

tm 53efi^ ber ben)eglid)en ©eifter übergegangen, biefer ^efi^ unb

9leinertrag felbft ift burd) bie 53i)rfe, bie öeimftätte ber Q3eränber-

tid)mad)ung aller '^ßertc, bifi^ißber ben>eglid) gen^orben, imb bie

Ööber= ober 9^iebrigerben)ertung biefe^ 2tnteil^ am (Ertrage, an

ber 'probuftion ift nunmebr neuerlid) allen pfpd)agogifd)en Mnften

ber ben>eglid)en "^Seltbefi^njinbler n)iberftanb^to§ in bie öanb ge»

geben, ^enn man bebenle bie ungebeuere ^ad:)t unb äberlegenl)eit

eine^ 33anfbire!tor^, in beffen 9)ant> nid)t nur alle Stäben ber n)irt=

fd)aftlid)en QSelt--(Sbatt)ruffe gufammenlaufen, fonbern ber aud) alle

9}iad)enfd)aften unb au^ langer öanb vorbereiteten 'plane ber mit

jener engüerbrüberten unb üielfad) ibentifd)en politifd)en QSelt^

(EbatPruffe tt)ie in einem 23rennpunfte gu fammeln n)ei^. Seine

Orbre^ fann er immer fo erteilen, i>a^ feine ö eiferet) elfer unb

©alopin^ auf ber ^örfe ftet^ jene Stimmungen, jene ^auffen unb
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^aiffen bcr 'Papiere faufenben unb »erfaufenbeu ^örfetitvett auf-

fd)h)ä^cn, bic im geeigneten Momente fd)(ed)te QBerte in bie öö^e

treiben unb Qixtz QBerte finfen mad)en, auf ba^ bie unerme^ticf)en

(Sett)infte fotd) unauf^örli^ier (5d)tt)inbe(manöt)er aßenjiglid) bie

^afd)en ber „©ro^en ßingen^ei^ten" weiktm unb füHten.

(E^ ift üoflftänbig unmögtid), t>a^ ilnge^euertid)e an QBeltbetrug,

bas burd) bie 33en)e0tid)mad)img aßer Probuftion, burd) bie Q3er»

taufd)barfeit unb ^eeinfhtparfeit ber „Papiere" mit nid)t enben=

toollenben mannigfaltigen pfpc^agogifd)en Mnften, Zxxd^ unb

©aunerfniffen fid) über bie QSelt ergoffen hat, and) nur in blaffefter

ltmftt)reibung n^ieberjugeben. Itnfere Stufgabe foll e^ nur fein, auf=

aujeigcn, xvu e^ möglid) war, bcn 2)eutfd)en in tai irrfinnig raft=

(ofe ©etriebe einjubejie^en, o^ne an feiner 9^ed)tfi)affen^eit jenen

^iberftanb ju finben, ber bie Q3emid)tung bes ganzen ungebeueren

3d)n?inbe(ne^e^, ber fein ganzes !2eben umfpannt ^ält, jur ^otge

^aben nutzte.

®a^ bereit« eru>ä^nte Q5erbängni^ begann mit ber Über-

antn^ortung ber Gtaat^finanjen bon feiten einjetner öerrfd)er an

fotd)e ^nhm, bie burd) ibre „5:üd)tig!eit" burd) Steuern unb

QJZonopote ungeatjnt^ Summen bem Staat^bau^^atte 3ufü{)rten. So
»eranla^te bcnn bie angeborene Itnfäl^igfeit, in aflen fingen be^

©etbioefenö n^irftid) aJtiofaffenbe ^enlarbeit 3U (eiften, langfam

unb aHmäbtid) ben 5)eutfd)en i>a/tiU, bie ftaatlid)e Q3ennögen§=

bertoaltung oft imb öfter !riti!(o^ imb ungeprüft bem 3uben ju

Itberantioorten, fo t>a^ mit einem ^aU bie ganje c5^üfle bon Sd)(ag-

toorten, 33etrieb^mett)oben, ^ad)au^brüden be^ ^an!-- unb ^örfen--

n>efen^ aB ein ^ertige^, ein „©egebene^", ein Seienbe^ baftanb,

beffen Q3or|)anbcnfein ju beanftanben ober ju bemifitrauen bem

^eutfd)en nid)t einmal im S^raume einfiel, ber ftd) nunmehr be=

müf^igt fül)ttc, in rebtid)em 53emüf)en aÜ bie^ feiner ©runbftruftur

llnoerftänblicbe unb lln5ugänglid)e ^u „erlernen" unb berart ftd)

ber bett)eglid)en Q3ergen?altigung njet)rlo^ preiszugeben. QSer aber

jemals ©elegenl)eit fanb, ben beutfd)cn .Kaufmann im Umgang mit

jübifd)cn hänfen ober aber gar ben ^l)eoretifcr im emfigen 53e=

mü^en, fid) bie rätfelt)aften ^inanj-, Torfen-- unb 33an!n)iffcnfd)aften

5U eigen ju madien, beobad)ten fonnte, ber n^ei^, wie imberftänblid)

nnt) imberftanben i>a§ ganze ©etriebe mit feinen ^ad)auSbrüden

bem 9Zid)tiuben pmeift oerbteibt. So aber ujar imb blieb ber
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S^dufniünn ba^u ücrbammt, pon 23anf- nnt> 33örfcntcutcn bei allcu

^ran^a!tioucn, 511 t)cncn er fid) herleiten iic^, nnauibUxUid) gc^

prcflt itnb betrogen ,31t tuerben, inbe^ ber arifd)e S^^eoretifer mit

bämlicb üerteoienem i^ächeln biird) 2tnnQf)me ber nid)t feinem ©eift

entfpningenem 5:t)eorien unb 9[)?et^oben fid) auf ein ©ebiet Perirren

mu^te, auf \vc\d)em er ju gebanfenlofem 'Tlacfibeten unb blinber

©efolöfd)aft oI)ne QSiffen um Sinn unb 3ie( be^ gangen ©etriebe§

fid) bentrteilt fal), unb fo trug benn ber Hnfeliöe, ftotj barauf, bic

fd)tpierige Q3?iffenfd)aft ju »erfte^en unb bem jübifd)en £e|)rmeifter

nad)p(appern ju fönnen, fetber ta^n bei, fid) unb fein ganje^ Q3oCf

in bas broffefnbe 9te^ gu Perfd)tingen.

Öier tt)irb es aud) am ^la^e fein, ju erflären, tvdä)Q ^etf)oben

c^ n?aren, burd) bie e^ ben SBanfjuben ber gangen 92ßelt gelang,

bie red)ffd)offene unb in biefen ©ebieten PiJtlig a|)nung^(ofc tcut^d)^

53eamtenfd}aft fid) tt)itlfät)rig gu mad)en, in gefeHigen Q3er!ef)r ein=

gubegie^en unb burd) Stnteil am ©otbrcgen, ber ban! il^rer ^ad)i»

nationen auf bie 5^ei(f)aber berfelben |)emieberging, gerabegu ju

btinben ^Serfgeugen ber ber^ängnisoollen ^eeinfluffung gu madc)m.

Q3on iSefted)ung im eigentüd)en 6inne be^ QBorte^ fann nid)t bie

9?ebe fein, aber ber (Erfofg be^ n)of)(au^gebad)ten ^erfa^ren^ tarn

unb fommt in feinen QBirfungen einer 23efted)ung Pöllig gteid) unb

fod im fofgenben einbring(id)em Q3erftänbni^ 5ugefü{)rt tperben.

9Ze|)men tüir eftra jenen ^all, tvo ber red)tfd)affene ^ö{)cre

33eamte au^ probinjieUem <3[ßirfung^!reife plötjtid) an (eitenbe

6tette in bie öauptffabt Perfel3t tpirb. 2((fog(eid) tpar e^ nun ffet§

bie erfte ?D^arime ber 3ubenfd)aft, ftd) an fotd)e |)od)gefteIIte 'perföm

üd)te\tm Porerft im gefeHigen Umgang I)eran3umad)en. (Ein ftd)erer

©nmbftod Pornet)mer Streife, bie burd) 3ntereffengemeinfd)aft bem

23an!magnatentume (iiert finb, iff t)ierbei Q3orau§fe^ung fegnd)er

tt)eiteren 2fu^bet)nung iübifd)er *5}Jad)tfp{)äre. (Bo tpirb benn Porerft

gumeiff aitf bem Hmtpeg über bie ©attin be^ gu ©en?innenben, bie

mit (Erftaunen imb gerabeju gebtenbet Pon bereit ©lange ben pnm!»

Pollen ©aftereien, 6oireen unb 53öIIen gugegogen toirb, ta^ ^e-

bürfni^ in fofd) meift fd)tid)tgen)of)nten einfad)en 9}lännem getpedt,

^ier mitgutun, auf ber öb^e ber gefellfd)aft(id)en 2(nforbenmgen gu

bleiben unb burd) feinen B'et^fer in 2tuftreten, 5?teibung unb Sjau^-

batt fid) ber neuen Situation ettt?a nid)t ge)pad)fen gu geigen. 0o
lernt benn bie fd)nd)te beutfdie (Sbefrau gum erften ^ate ^^oitetten»
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lufus imD 9lotnienbigfeit rcid)en abenMic^en 6(i)mucfes tmnax unb

i>crfpürt mit Hnbc^aacn bie SJürftigfeit unb Slnnfcligfcit bejfßn,

ira? fic bisher geipobnt xvav unb n)a^ al^ ongcmcffcn ju beft^cn bie

bis babin Sufriebene iid) befd)iebßn l^atte. ^ä^renb bi^^cr bcr

@e|>a(t für bie Cebensfü^rung in ber ^rot)in5 üoflauf 9ereid)t t)atte,

merft bcr 23eamte mit (Entfe^en, tt)ie feine 'DtJZittet hm neuen 2tn-

forberungen nid)t gett)Qd)fen finb unb bie Sd)neiberinnen feiner

^vau, 3u ber bie neuen ^reunbinnen, bie fe^nfüditiöe „Stnfängerin"

ai^haib mitfd)leppen, mel^r üerfd)(ingen, ai^ it)m für bie !ommenben

\OlonaU 3ur Q3erfücutng fte^t.

9tim aber beginnen bie erften ^äuslid^en Svenen, 6treit uxiJ>

Stnjufrieben^eit t)atten if)ren (Einaug unb ber (Entfd)lu^ be^ ftreng

red)ttid)en 9)knne£; reift, ftd) bon ber (9efeIIfd)Qft äurüd^ujic^en,

beren 2lnfpritd)en er nid)t c;ßi^cid)fen ift. 9tun aber fel5t haß ganjc

aflmQ^lid)e unb unauffällige <5ßerf ber Q3erfüt)rung fon feiten ber

©elbgen)a(tigen ein. 9tad) einer Siijung, einer gefeHigen 3ufammen»

fünft fragt ber ©etbgen)altige ben Beamten, tr>a^ feine fd)ted)te

£aune unb fein verärgertes ^efen benn ju bebeuten ^abe. ©anj

offen geftei^t biefer haß 9}Zif;t)erpttni^ 3ioifd)en CEinnabme unh 2tu§=

gaben, loorauf ber Kaufmann mit teilnabmsvoller fiieben^UJÜrbig»

feit nad) ber ©etbgebarung heß verehrten 'cyreunbe:^ fid) erlunbigt.

00 erfährt er benn, baf^ biefer aujier feinem feften ©e^ialt nur ein

geringe^ 5?apita( befi(3t, haß er in fid)eren oierprojentigen (Btaatß-

papieren angelegt t)at. 9cun aber ift ber 2tugenblicf gefommen, bem

tvadem 9}Zanne feine ^icnfte anzubieten, ^er ^an!gen)altige

ftaunt über fold) u^enig frud)tbringenbe Q3ermögcn^antage, erjä^tt

pon ben ^ai)ivd(i)m l(nternef)mungen, bie mit Sicberljeit 12 unb

20 ^rogent einzutragen oermögen unb fd)lägt unferem oerbu^ten

unb ^od)auft)orcbenben 23eamten t)or, ibm bei einigen fc^r frud)t'

bringenben ©efcbäftcn, bie er gerabe oorbabe, „mitzunehmen".

2)ie öer5lid)!eit hcß Stnerbieten^, ber au^gezeid)nete 9luf unb

bie hdannU 3uüerläffig!eit hcß ©etbmanne§ beranlaffen imferen

9?eunng mit ^anfbarfeit ein3ufd)tagen unb er t)ertraut fein be=

fiteibene^ 5^apital bem tüobtmeinenben i5^reunbe gur Q5ern)altung

an. 2)iefer nun, ber md)tß mebr erfcbnt, aU in ben üontet)men, an=

fonften fo fd)n)er zugängliAen Streifen feften ^uft zu f^ffen, „nimmt"

ben 9^reunb bei einigen fntAtbringenben ©efd)äften „mit", beren

(Erfotg e^ mit fid) bringt, ha^,^ ber fpracbtofe unb gerabcju geblettbefe
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23ürofrat mit ftaunenbcr ^i^eubc fid) innerhalb weniger Zaq,c im

23cjt^c cinc^ boppelt unb breifac^ p^crcn Q3crmööen^ crblidt, fo

jwar, ba^ er nunmehr be« QBünfd)en feiner ©attin auf ein ben

neuen Streifen ebenbürfige^ Sluftreten 9\ed)nung tragen fann, unb,

an ben Segnungen ber ©etbn)irtfd)aft mitbeteiligt, o^ne bie geringfte

23efted)ung bod) 5um banfbaren unb fid)erüd) niemals me^r feinb»

feiig fritifd) gegenüberfte^enben Sln^änger be^ ©etbmanne^ unb ber

gefamten mobemen ©etbn)irtfd)aft wirb. 2)a^ berjenige aber, ber

burd) eine in feinem 9^amen borgenommene 5;ran§a!tion wie burd^

•^unber unb Sauberei Q3ermögen^3UWad)^ bon 50.000 bi^ 100.000

^arf über 9Zac^t erfährt, mit mitleibiger Q3erad)tung auf bie arm-

feiigen Summen ^erabfd)auen lernt, für bie er bislang bem Q>taciti

feine ungeteilten 5^räfte gewibmet ^aüc, ba§ feine ^rau boöenb^

it)n beftürmen wirb, \)on tcn neu eröffneten '^öglid)feifen au^»

giebigen (3ehvand) 3U mad)en unb in ben neuen Streifen mögli^ft

feften ^u^ ju fajfen, ift wo^l all^u menfd)lid). Hnb fo fe^en wir

bmn nad) wenigen Monaten unb Sauren wieber unb wieber bie

red)tfd)affenften Männer in ben ^annfrei^ be^ ©elbmagnaten-

tume^ gelangen unb bie einfad)ften beutfd)en ^auen fid) an eine

£eben^fül)ning gewönnen, Don ber a\i^ fie nur me^r mit über-

legenem ^DQlitleib auf bie frühere S^arg^eit unb 6d)lid)t^eit ^erab--

5ufd)auen lernen.

9tad) biefem Q5organge aber tvn^tn ha§ ©ro^apital ber gangen

QBelt bie regierenben 5^reife in feinen 23ann gu gießen, o^ne tfa^

bie 9Jed)tfd)affent)eit im ©runbe berieft ober gar ein inforre!ter

6d)ritt begangen worben wäre. 3ebenfaltö aber ift e^ böHig au^-

gefc^loffen, t>a\] ^enfd)en, benen berart bie öänbe burd) freunb-

lid)e ^ienfte^teiftung be^ ©rof^fapitale^ gebunben ftnb, ftd) jemals

burd) einen ^roteft gegen ba^felbe gu (Einfprud) ober gar Stellung-

nal)me wiber baß flud)Würbige lln|)eil ber ©elbmad)t auf5ufd)Wingen

im ftanbe Wären. ®a^ boUenb^ in beutfd)en köpfen, benen ja aß

bie 23anfmonipulationen, Sd)iebungen unb 2t!tienmanöber im

©runbe ein unberftanbene^ 33ud) mit fieben Siegeln bleiben, nie-

mals ber ©eban!e erfte^en !ann, bie t)eutige ©elb= unb QBeltwirt-

fd)aft burd) eine bem beutfd)en QSefen gemäße Q[Birtfd)aft^orbnung

gu erfe^en, ift begreiflid). 2)er S^^eoretifer t)inwieberum, ber al^

9lationaH)!onom, Q33irtfd)aft^politi!er unb öanbel^red)tler bon ber

3:^eorie au^ an bie ©elbwirtfd)aft l)erantritt, ^at wieber pmeift
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md)t beit gcnngffen Q.\nbM in t>a^ „(Sigentlidjc'' bc^ heutigen

Q33irtfd)attsteben^ unb ift auf bic üorliegenbcn (5d)lagttJorte, termini

unb Ufancen a(^ auf ein „<Bdcnt)Cß" unb „©ßgcbene^" fritifto^

angcnjiefcn. „2)ie id) rief, bic ©dfter tt)ßrb id) nun nid)t to^", ift

unb bleibt ^ier haß Q3erpn3ni^ be^ Sanjen beutfd)en Q3ot!e^, ba^

tm ^an^cn ^irtfd)aft^betrieb au^ angeborenem Stntitatent in

©elbgebarung^fragen fd)on t)or 3a^rt)unberten artfremben, in i^rem

Q35efen§ferne unüerftanbenen ©eiftern tt)iberftanb^to^ überantn)orten

fonnte.

^a^ un^ nur ein napo(eonifd)eö Q3erfal()ren, ä^ntid) bemjenigen

be^ großen S^orfen, ber jur Q3erfd)önerung ber n^infeligen alUn

Strafen üon 'pari^ mit felbftt)errtid)er (£ntfd)toffen^eit, un»

befümmert um tai »ort)anbene 6tra^enne^, mit et(td)en geraben

fiinien »or3ufd)reiben ttju^te, tvk unb UJorin haß 0tabtbitb t)on

©runb au^ au üeränbem fei, ^ier Reifen !önnte, ift Har. S^ein 2tn=

fnüpfen an altsi Q3erfa^ren, !ein JritiÖofe^ Öinne^men ber alt»

gett)of)nten üer^ängni^ootten ©e(bn)irtfd)aft, !eine einaige ^et^obe

be^ <Btaaii= unb ^irtfd)aft^betriebe^ im ben)eglid)en (Seifte !ann

unb barf jur (Errettung uwi) 9Zeugeftaltung be^ beutfd)en £eben^

übernommen n^erben. ^enn bie (Einfid)t, iia^ wiv niemals eine

anbcre QSirtfd)aft^orbnung, alß bie un^ »om ben)egtid)en ©eifte

aufgejttjungene Ratten unb ^aben, 3tt)ingt ju t)em unn^iberleglidien

(Entfd)(u^: entn^eber 9^eformation einer ^ettorbnung be§ faffenben

(Seiftet t)on ©runb au§, ober aber n)iberftanb^(ofe unb blinbe

Hntern^erfung imter bie Q33ett^errfd)aft be^ bemegtid)en ©eifte'^.

XV.

^a^ bie ^e\)oiutxon ber 6tern 3ubaö ift, ift eine aik, t)on texi

Suben fetbft geoffenbarte QSei^t)eit. ßinen n^eit^in fid)tbaren 9lud

jur iübifd)en 9[ßetti)errfd)aft t)inüber fiat nod) jebe 9^et)otution ge»

aeitigt. 9^ie aber noc^ tvav biefer 9?ud fo gro^, fo n)eitf)in fid)tbar,

fo tJer^ängni^ooQ n^ie nad) ©eutfdjtanb^ 3ufammenbruct> unb ber

öfterreid)ifd)--ungarifd)en ^onard)ie Q3erfd)n)inben t)on ber (Erb«

oberfIäd)e. So ^atie benn namentlid) bie (BtaU ^Bien ©etegen^eit,

biefen 9?ucf bi^ in^ innerfte ^axt t)erftörenb unb Dernidjtenb gu

oerfpüren. ^ie 9}^et^oben, bie t)ierbei gur 2tnn)enbung !amen,

waren infofern von einer nod) nid)t bageujefenen ©en>alt unb
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©rö^e, q(^ bie öunt>erttaufcnbe galiäianifdjer 9^lüd)tUngc banf ber

fo5iali[tifd)en Ovcgientng in bcr unglücffcligcn ehemaligen Sl^aifer-

ftabt mit offenen Strmen aufgenommen toorben n^aren unb nun ^ier,

ein alle^ iiernid)tenber öeufd)redenfd)n:>arm, il)re aöe^ i)ert)eerenbe

Sütigfeit begannen. 9[Bie biefe unget)eure öftlid)e (£^an)ruffc t)on

QSien au^^ in ganj Öfferreid) I)aufte unb tviiUU, t>a^ ju befd)reiben

fet)(t bcr fd)üd)ten Jeber be? nü^femen 23erid)terftatter^ bie Straft.

933ie tia über 9Zact)t armfelige potnifd)e öanbel^juben t>6n 3n?ifc^en--

\)arioci aUer erbenfHd)er QSare an fid) rijfen, in £uftgef(^ctften

n)eitergebenb, waß fie nur infofem befa^en, alß fie burd) i^re^--

g(eicf)en bie jenseitigen Sa(i)en übern^iefen erhielten, fie bon öanb

3U öanb n?eiteroerfaufenb unb ben ßnbprei^ fo mit i>m ungeheuer«

nd)en "Profiten aU ber 3u)ifd)eng(ieber ber bon öanb gu 9)arit>

n>eiter »ermittetnben (E^an^ruffe betaftenb, t>a§ aud) nur anbeutung^'

ttjeife 5u fd)i(bern, ift im engen 9laume ganj unb gar unmögli(^.

(?ine^ aber ftet)t ^eute fd)on feft, nirgenb^ fo fet)r wie in 9Bien ^ot

fid) ber 23efi^ bon ben alt eingefeffenen faffenben auf bie neu Ijin^u

ftrömenben bett)egtid)en (Elemente berfd)oben. Itnb bie eine Zat'

fad)e, ba^ oor t>em ^eUfriege in ^ien t)unbert 9}ZiItionäre, nad)

bem QBettfriege — 8000 ge3ät)lt iourben, oon benen 7200 —
größtenteils neueingensanberte — Suben fmb, mag ^ier in i^rer

erfd)ütternben ziffernmäßigen 33etoeiS!raft ^iatt erfd)öpfemberer

Sd)itberungen i^ren ^ta^ finben. Unb bie jübifd)e QSettorbnung

:

„Q3erarmung, Q3erelenbung, geiftige QBe^rlofigfeit unb n}irtfd)aft=

(id)e ynterjod)ung beS faffenben ©eifteS, Stüeinbefi^ allen 9^eid)»

tumö, um-Diberfbrod)ene libermad)t, alleiniger 53efi^ atter Suftbar-

!eiten, 23equemlid)!eiten unb ©enüffe ben ^en)eglid)en" ift in

QBien 3U greifbarer QSirflid)!eit emborgen)ad)fen.

^er ^cuU uni) l)ier nod) im ftanbe tväxe, Q3ogel=Strauf3-fpietenb

über unfere S^rage als bie ^rage bor aßen anberen S^ragen, atS

tai getT)id)tigfte, ernftefte unb »er^ängniSooUfte Problem fiir i>a^

^afein beS arifd)en 9}^enfd)en l)inn)eg3ufel)en unb ju fd)n)ä^en, ber

u>äre bar jeber geringften ^ä|)ig!eit beS (ErfennenS unb bliebe basu

oerbammt, ein en^ig ^linber burd) eine unferftanbene *2Belt babin»

,^utor!eln. Hnb fo ift eS benn and) mebr alS begreiflid), ba^ ^ier

in ^ien, ujo für hm beutfd)en 9}Zenfd)en n^obl bie 9tot am aller-

größten gen)orben ift, bie öilfe i>o(i) aud) amnäd)ften fein Ujirb,

unb baß gerabeau gefe^mäßig eben bon biefem gefäl^rbetften <^un!te
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üu^ bcr ^ro^e^ be^ Hmfd)tt)ung^ itnb bcr ©cncfung feinen 2lnfan^

ttßt)mcn joü.

2)cr unöc^cucrtict)ftc QKcltbctniö, bcr üicüeid^t im Saufe bcr

(Eintt)irtung 3fraels auf bic ^eltgcfd)ic!c bcr Q3ötfcr jemals fic^

toollsogen ^at, ift bcr mit bcr öcrabfetjung t>^§ Q3atutamcrtc^ bcr

bcficgtcn Q3ölfcr öcrbunbcnc. 9ä5ä^rcnb in bcn früheren .Kriegen bie

furd)tbarc S^ätigfcit bcr fogcnanntcn ötjäncn te'^ (c>(i)lad)t\dt)e^

barin bcftanb, ha^ bicfc t»crbrcd)crifd)cn (Elemente bic ®d>lad)t'

fetbcr burd)ftrciftcn unb t>cn Q3cnpunbctcn unb Zoten bic QBcrt-

öcgcnftcinbc auö t)m Safcbcn, bic öolbcncn 9vingc von bcn S^ingcrn,

bic 5?(cibcr i)om £cibe riffcn imb fid-) aneigneten, ^at fotd) fd)aubcr-

t)oI(e Sluöplünbcnmg^tätigfcit nad) bcr '^d)lad)t beuägcn Zag,c^

beim befiegten S^cinbc t)om S^agc bcr 9ticbertagc an bcn 2tnfang

genommen unb bauert ^onaü nnb 3a^rc lang fort, bi^ bie

mi(itärifd-) begonnene Q3crniditung, bic im 2luftrage 3ion^ i)or-

bereitenb 5U unrfen baue, in bcr t)öHigen ipirtfd)afttid)cn Q3er-

nid)tung ibren U)ot)(au5fat!utierten SIbfdiluf? finbet. ®a^ Slngebcuer'

li6c unb llntt)abrfd)cinlic!)c biefe?; ^Pbänomcne! erinnert (ebt)aft an

bic Stnefbote Don jenem cnglif6cu £orb, bcr feinem ©aftfreunbe

bic Sd)äf3c feinet Conboner Spalaftc^ 3cigt unb, auf einen UU'

gcl)curen §äuferfomplcf im ltm!rcife ^oeifenb, binjufügt: aud) t>a^

aüi§ ift mein (Eigen, id) bin nur neugierig — Joie lange fid)'^ bie

Ccutc nod) toerben gefallen taffen. Unb ipabrlid), baf? bie 9!}Zcnfd)'

t)cit bcn flud)n)ürbigften 6(^tt)inbel, ben je ein Ö^auncrgct)eimbunb

t)or aller 2lugen unbebinbcrt ^u üoßfübren tpagte, obne jcben (£in--

fprud), o^nc \ct>e 2hiflcbnung, ot)nc bcn geringftcn Q3erfud) einer

5?riti! unb ©egcnmet)r fid) gefallen läfit, c5 ift ein fold)e^

^unber menfd)lid)cr ^ummbeit, @eban!enlofig!eit unb mangctnbcr

^affung^fraft, tfa^ man ob biefem ^bänomcne, al^ bcm no6nie--

t)agcn)efenen Ginoerftänbni^ ganzer Q?ölfer mit ibrer planmcifiigcn

93crnid)tung immer nur tpiebcr ftaunen unb ftüunen muf?.

QSill man erforfd)cn, ivcld)c 3eite menfd>lid>er HnMtl(inglid)!eit

e^ ift, bie biefem ungc^euerlid)en QSeltbetnige Q3orfd-)ub Iciftct, fo

bleibt al^ cinsigci^ ^otil^ bcr ßrflärung bie 5:atfad-)c bcr völligen

Hnperfbnlid)fcit aller berartiger Q3alutat)orgängc, eine Unperfön«

lid)!cit bc^ Q3f?rfabren^, bcr ein,^ig unb allein bcr '^ut>c bie OBebv«

lofigfcit unb Obnmad)t feiner Opfer feit jeber t)erbanft. ^a^ flud)«

tPÜrbigc QBörtd)en „e^", bintcr tt)ctd)em fid) in öUen tmrtfdwft-
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(id)cn Q3crfcbicbungen 3ion6 t)cimtüdifd)c ?^aiib,5,ügc ^u ücrbcröeii

wiffen, ift, fo abfonbcrlid) e^ Hingen mag, bcr bämonifdic 3aubcr=

fchlüflcl, ber alle 23olIn)er!c üöl!ifd)cr öelbftcr^altiingi^fratt 3ionc>

^ßcltt)ciTfd)aft mü^icloö crfcblie^t. 5)cnn: „cö" finft btc Q3alutiv

„eö" notiert auf bcr Sörfe, „eei" fallen bie 2l!tien, „e^" ge:^t ber

5$ur^ tjerunter, finb bic fd)ein^eilige Objeftiüität, (<^cfeljmäj3igfeit

unb unperfönlicbe Sad)lid)feit »ortäufAenben 3=onnu(ienmgen,

bintcr benen ficf) ben bitftofen 3:raumgto^btirfen ber geprellten

"Golfer bie fatanifd)en ^läne itnb 9}cad)inütionen Don l}unbert bi^

bunbcrtfünf^ig internationalen ^örfengetpaltigen »erborgen balten^

bie i^re 9?aub= unb 'plünberjüge über bie ganjc QSelt ^in un=

geftört unb unbeftraft feit beginn beö Börfenbetriebe^ bi^ auf

unfere Sage ununterbrocben fortgefe^t baben. QBcr t)on ben be-

nachteiligten fefber ti>iffen mü, xvk all biefe Q3ülutaoerfd)iebungen^

ja ber empörenbe QBal)nn)i^ ju erflären ift, ta^ bie ©elblverte

ber Q3ölfer Joie jeglidie anbere QBare an ben 23örfen gefeilfd)t unb

je nad) "Plan ber (£t)att)niffe I>od) gcraertet ober tiefer unb tiefer

f)erabgefe^t n?erben fönnen, ber bore unfere Qjßeifen t>on 3ion, loie

fie biefe Q3erbred)cn, fobalb fie ju il)rer eigenen '2ßeltl)errfcf)att

gefübrt Ijaben werben, atfogleid) aU fold)e binjuftellen unb ab--

äufd>affen toiffen n^erben: „0obalb tvir bie ^elt^errfd)aft an-

getreten bctben, irerben berartige ^DZacbenfchaften auf bem ©ebiete

ber ©elbirirtfcbaft reftlo^ oerfdjnnnben. QSir tt)erben auch bie QBert-

papierbörfen befeitigen, t>a mv md)t julaffen fönnen, baf; bie

2lct)timg oor unferer '^aä:)t burd) ein ftänbiges ®d>tt>anfen unferer

eigenen Staat^papiere erfc^üttert tt)irb. 9[ßir werben ibnen einen

gefet^lid)en 3u>angsfur^, nämlid) ben 9?enntt)ert verleiben unb jebe

C£nnä^igung ober (Er^öl)ung be^felben beftrafen. 2lud) bie ßrböbimg

!ann nidit gebulbet «werben, ba fie 2tnla^ aur fpäteren öerabfe^ung

gibt. ®ic QSertpapiere ber nid)tiübifd)en Q>taatcn tpurben von un^

.umädift and) über bein Ocennioerte gebanbelt, bann aber aHmäblid)

lueit imter benfelbcn berabgebrüdt." (^ie '^^eifen oon 3ion^

Seite 138.)

3ft e^ nid)t ^^mn Q3er5tt>eifeln, ba^ bie arifdjen Q3öl!er, bereu

urgegebener 9Zaturanlage bie gangen ^örfentt)erttierfd)iebungen,

t>a^ eiuige .^linauf unb öinab jum 3ujecfe fpefulatiocr 2tu^beutung^

mefen^fremb unb »erbaut mar unb fein mirb, andi !einen ^nger

m bereu ^efeitigung jentol^ rübrten unb rubren, mäbrenb bie (Er-
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finbcr bc5 aartjen Q3erbrcdKrtiimee fctbcr, fobalb fic burd) ben

plQumäfiiö betriebenen ungebeuerlicbjfen QSettbetnig aüe ^ad)t in

Öänben I)ttben werben, in plö^Iidier ©voB«iwt ««^ ©ered)tig!eit

ber ?[)tenfd>^eit bie (Erlöfung t>on all bem Q3erbred)erifc^en i)o<i)'

beraig fdjenfen ttJerben, wie ber 5:ierbQnbi3er, ber burd) 2tu^'

bunc^enmg 5^raft unb QSillen be^ eingcfperrten 5]iere^ brid)t un&

itjm tt)ieber 9Za^nin9 üerabreid)!, wenn e^ in o^nmäd)tiger Sd)tt)äc^e

feiner ^Peitfd)e unb feinem 23efe^Ie ju folgen lernte?!

©leid) bier foü t)enner!t werben, baf; ber unüberblidbare QSelt^

fd)n)inbel be^ 3«^cntumes feinen ööbepunft, feine 5?rönung unb

feine Q3ollenbung in ben 0d)tt)inbel'Segnungen erreid)te, bie 3ion

beit Q3öl!em großmütig gett)ät)ren würbe, fobalb fein ^Beltbetrug

il)m ^um QBeltfiege t)ert)olfett ^ätte. 6iebe hierüber and) im 2lnbang

unferen Sluffal^ „Q3ernid)timg unb 9^euorbnung" (Seite 367), ber

ein anfd)aulid)e^ ©leid)ni^, für bieö Sd)Winbelgefd)enf nadi ber

T^ernid)tung bringt. QBer aber bie ^uröftürje ber bcutfd)en unb

nantentlid) ber unglüdfeligen beutfd)öfterreid)ifd)en Q3otuta im Q3er-

laufe ber legten 3at)re heobaä:)tetc, ber fonnfe wa^me^men, wie,

obgefel)en »on bem großen öauptplane, bie ganjen '^erfe be^ ^u

t>enii6tenben £anbe^ 5U möglid)ft bißigem ©elbc t>cn 5^inbern

3froel^ aller ©ntentelänber äujufd>an5en, bie jeweiligen 5;iefer=

fd)wanhtngen ftet^ bie 2tnfwort auf einen ftörferen 2lnfd)luf;willen,

auf ein C£rwad)en t>ölfifd)en Gmpfinben^, auf ein 2lufflammen

nationalen ^ewufitfein^ unb felbftberrlid>er £eben^!raft waren, io

itvav, ba^ bie S^icferbewertimg t>on 9}tar! unb 5?rone im ©ninbe

nid)t^ al^ bie Slnjufriebenbeit unb bie Strafe t>c§ QBeltpeiniger^

3ion für t>a§ renitente ^enebmen feiner ungelehrigen „'Pflege-

befohlenen" bebeutet.

QBie lange nod), oerblenbetc unb gerabe^u oerblöbete Q3ölfer

(Europa^, werbet 3br C£ud) bie fd)amlo^ fredie ^Vergewaltigung be^

^elt--3ud)tmeifter5 unb --'^einiger^ 3ion gefallen laffen? Unt> wie

lange nod) wirb berjenige, ber unbeirrt fon bem Sanbe, ben 3ion^

2)ruderfd)Wär3e (!) ber ganjen QSelt in t>\e 2lugen ftreut, ^u feben

md)t verlernt l}at, taitin ferbammt bleiben, ein ?^ufer in ber QSüftc,

md>t gebort unb nid)t gefeben ju werben ton benen, bie er erretten

möchte? ...
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XVI.

^In ber weifen öaiib itnfercs foftbarcn S^ü|irer5 werben wir am
beften tun, uns n)eiter|)in burd) bas fiabprintt) Don (^taat^^ \mt>

QBirtfd>aftsteben t)inburct)fü^ren ju laffen. 2)enn alle QBijfenjd)att,

bie bis ^eute uns ^ier 5um Saubrer bienen !önnte, mu^ segen--

ftanbslo^ geworben üerfagen, ^ohaib man erfaf^t t)at, baf; it>r öonges

ge(af)rte5 5^un unb treiben nicbts anbereS war unh ift als bie für

bie „reifere 3ugenb" Pon ben Qffieltbetrügern freigegebene unb

fon5effionierfe alfo unbebenf(id}e unb gefabriofe 2)enfweife.

QSeS 23rot ic^ eff, be^ £ieb id) fing', ift bie 9)cafime, bie e^

aüüberaü in ber QSelt bewirft, baf? 2)taakn, bie unter 3uba^

Sd)ulbfron ftö^neix, nx<i)t umt)in fönnen, in allen 3weigen ber

Q3erwattung t)a^ Sieb if)re5 ©elbgeber^ 5U fingen, ^anf ber

2tt)nungsIofig!eit in betreff einer rationellen Gtaat^wirtfcbaft baben

bie Staaten feit je, wenn i^re pehiniäre £age erfcbüttert war, 3U

bem imt)eilüollften S^reüel i^re 3uflud;)t geitommen, ben e« nur

immer 5U geben Dermag: ber Staat^anleibe. CES wäre iwllftänbig

finntos, ^ier flüger fein ^u wollen als bie neunmal flugen Q3er=

bred)er, bie ja i^re ganzen ^Betrügereien nur erfonnen ^aben, um
fie, fobalb fie jur QSeltt)errfd)aft gelangt wären, mit einem plö^-

lid)en 9lud beifeite ju werfen. So wollen wir benn ^ier^ei: aber-

mals bie weifen SluSlaffungen aus ben ©ebeimaften bee (Erften

3ioniftifd)en S^ongreffes berfet^en, bie flarer unb beffer, als wir eS

fönnten, beS 9?ätfels Cöfung für all bie t)eutigen ftaat^wiffenfdKift-

ltd)en Hnge^euerlid)feiten mit fid) bringen; wie eS ja benn oud)

fein ^unber ift, i>a% berjenige, ber ein fo fd)Wieriges 9^ätfel er«

fonnen tnit, aud) feine £öfung ju bieten wei^.

„^er (Btaat^l)au^l>aii.

(^ic CVt)eimniffe ber QBeifen t)on 3ion, Seite 132 ff.)

„Q3on größter Q3Sid)tigfeit für ein georbnetes StaatSwefen ift bi€

rechtzeitige Slufftellung unb (Erhaltung beS StaatSt)auS^ltSptaneS.

Hm jebe QBerjögenmg unb jebe imtiötige (Erörtenmg biefer wid)tigen

^agen 3U üermeiben, wirb ber Q3oranfd)tag für bie Staate-

cinua^mcn unb StaatSauSgaben unter unferer .^errfd)aft aüjä^rlid)

100



burd") eine befonbere Q5erorbnunö bes StaatSoberbaupte^ feftgefcljf

tperben. ^as gibt uns erften^ bie &Q\vä\)x einer rec^t^etägen geje^--

lic^en 9xegelung aller mit bern ^taat§\)au§\)ait 5ufümment)ängenben

9^ragen; jmeiten^ tt)irb fein '3d)at3amt e^ nod) tragen, eine ©ünft-

ling^=QBirtfd)Qft ju treiben unb eine 23ebörbe jum 9^ad)teite ber

anberen burd> Sumeifung größerer Glittet 5U beöorjugen.

^ic '23orani"d>läge ber ©toat^einnabmen unb 6taat^auögaben

tperben unmittelbar nebeneinanbcr gefübrt tt)erbcn, fo ha^ eine Q3er=

bunfclung be^ 0taat^bau^^alte^ burd) ein 2(u^einanberreif5en biefer

jufammengebörenben Gleite Üinftig nid)t [tattfinben fann.

9Bir muffen bie ©elbn)irtfd)aft bev nia-)tjübifd)en Staaten übcr=

^aupt üon ©runb an^ umgeftalten unb babei in einer QBeife i)or=

gelten, bof^ niemanb Hrfadie ^u irgenbn?eld)en 23eforgniffen l^aben

fann. ^ie 23egrünbung ber 9^euerunö w\ri> un^ angeficbts ber

üöHig 5erfal)renen Suftänbe, in tfeld)e ber 5iau5balt ber md)tiübi=

fd>en <Ztaatcn geraten itt, fid)er nid)t fd)tuer fallen. QSir tt)erben Dor

allem auf ba^ 5^auptübel ber ftaatli6en (>^etbtt)irtfd>aft ber ?Zid)t=

juben uermeifen: 3^be^ 9xed)nung^iat)r beginnen fie mit ber 2luf=

ffcüung eine^ orbentlidien Q3oranfd)tage^, ber niemals eingebalten

n?irb, obgleid) er t>on 3a^r ju 3fll)r in erfd)redenbem 93^a^e 5U=

nimmt, ©a^ \)at natürlid) feine befonbere yrfad)e: ber für ha^

ganje 3abr geltenbe Q5oranfd)lag reid)t gemöbnlid) nur bi^ gur

9}Zitte be^ ?^edmung<7ial)re^; bann mirb ber erfte 9lad)trag i)er=

langt, ber meift in einem Q3ierteliabre üerau^gabt ift; barauf folgt

ein ;itt)etter unb britter 9tad)trag, fo bafj bie Hberfid)t ber reinen

3ft--2lu^gaben unb 3ft--(£innabmen be^ 9xed)nung^iabre« fdilief?tid->

bie iiöüige öaltlofigfeit be^ orbentlid)en Q3oranfd)lage^ eripeift.

(Btatt nun barauf eine £el)re 5U Rieben, toiebert)olen bie nid)tiübi=

fd)en 9?egientngen biefe^ !läglid)e ®d)aufpicl fon 3abr ,3U 3abr.

^a ber ^oranf6lag für ba^ neue O^edinung^jabr immer nad) ber

©efamtabred)nung für t^a^ Perfloffene 9ved)nung^iabr aufgeftellt

n>irb, ri6 alfo ängftlid) an ba§ 2llte anklammert, \tatt mutig in bie

Sufunft SU feben, fo fann man al^ 9veget annebmen, bci^ er um
minbeften^ 5 d. 9). überfd)ritten trirb. ®a^ ift eine £6raube
obne ßnbe. ^an fann ficb rt)ir!lid) nid)t munbern, t>a^ bie nid)t=

iübifd>en Staaten bei einem fo leid)tfertigem Q3erfabren in bauernbe

©elbnot gerieten. ®ie bann folgenbe 3eit ber 2tnfeiben>irtfd)aft

gab ibnen t>öllig t^m 9?eft. S^eute finb alle ni6tiübifd)eit (BtaaUn
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t>evaxt i)crtd)uli)et, t>a^ man ru^ig üou eiußm aflgemeiucn 3u-

fammenbntd) i^rcr ©dbimrtfdxift fpred>en fann.

' 0ic tpcrben cö t)onfommcn oerfte^eti, meine $)crren, baf} u>ir

bie 9tid)tiuben Xtexanla^t l^ahm, eine berartic(e Sd)ulbentt)irtjd)aft

3U treiben. öclbftDerftänblid) werben tviv uns büten, bicfe QSirt=

fcbaff unter unferer ö^trfd^aft fortjufel^en."

„2)ic gegc neuartigen Staatsanleihen.

3ebe Staatsanleihe liefert ben beutlid)cn ^ctrei^ bafür, ba^

ber betreffenbe Qtaoi id)Ud>t üeüpaltet tPtrb unb feine S^o|)eitsired)te

nid)t rid)tig an,5un)enben xvd^. Xk 2lnleil;en bäncscn tpic ein

©amofle^fcbn)ert über bem Raupte ber nid)tiübifct)en öerrfd>er;

^tatt i^ren 23ebarf im 9Bege einer einmaligen auBerorbentlid)eu

Steuer bei iljren Untertanen ju beden, hsttdn fte mit fle^enb empor=

geI}obenen §änben unfere jübifd)en ©elbgeber an. Sturere Slnleiben

finb tt)ie bie 33luteget am 5?örper be^ ^taatc^, bie man nid)t ent=

fernen !ann, bi^ fie Pon felbft abfallen, ober bis ber (Btaat fid) i^rer

mit ©eroalt entäußert, ©aju fe^lt e^ ben nid)tiübif(^en (c>taatm

aber on ber nötigen ^raft: fie legen im ©egenteil immer mebr

53lutegel an il)ren fied)en S^örper, fo taf^ fie fd)lie^lid) an ber

freitpißig berPorgerufenen ^Blutarmut ?iU gnmbe geben muffen.

Gine Staatsanleihe unb nocb baju eine äußere ift in ber Zat

nidits anbereS njie ein freiwilliges Slbjapfen Pon '^iut au^ bem

StaatSförper. ®ie 2lnleit)e befte{)t auS Sd)ulbPerfd)reibungen bes

<Btaatc§, bie ein 3in<?perfpred)en entt)alten. ^er SinSfu^ fd)tranft

fe nad) ber .^öbe ber benötigten ©elbfumme unb ber Q3ertrauens--

würbigfeit beS ^taak^. ^Beträgt er 5 p. S)., fo muf; ber Q>taat

im Saufe Pon 20 '^ai)vm in ber ^orm Pon 3infen bie ganjc ent--

tiel)ene Summe aufbringen, in 40 ^a^xm i)at er allein an 3infen

bie boppelte, in 60 3abren bie breifad)e Sd)ulbfumme beja^lt, baftet

aber tro^bem für bie ganje urfprünglidie Sd)ulb, falls, wie bicr

Porausgefe^t wirb, !einerlei 3:itgungen ftattgefunbcn baben.

Sanbelt eS fid) um einen 5urüdgebliebencn <Ztaat, ber nodo bie

alte ^opffteuer beibehalten 1:fai, fo ergibt fid) folgenbeS 53tlb: ber

(Btaat pre^t feinen 2lrmen in ber ^orm ber S^opffteuer bie letzten

'Pfennige ah unb be^a^lt "öamit bie Sinfen an bie reid)en ©etb»

geber beS 2luStanbeS, bei benen er bie Sd)ulb aufgenommen hat.
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(Er !nccr)tct feine eigenen Untertanen nnö tonunt t^od) nienialT> au§

ber eigenen 6d)ulb!nerf)tf(.taft ^erans. ^äre es nid)t taii.fenDma(

bcffer, er Ijatte fid) niemals in biefe (2dw(bfned)tfd)aft bes 2tu^-

lanbc? begeben, fonbem gicid) Don feinen Sintertanen t-a^ genommen,

ipa? er braud)t, nrib bann alle u^eiteren oteuererträgniffe für fi6

teriranbt?

(So (ange bie Stnteiöen fid) auf bas 3nlanb bcfd)ränften, baben

bie 9cid)tjuben mit it)rer 2tntei^entrirtfd>aft t>a^ ©elb au6 ben

S;afd)en ber 2lrmen in bie 3:afd)en ber 9^eic^en fliegen laffen.

9tac^bem ^rir jebod) bie ma^gebenben ^Perfönlidileiten beftod)en

batten, um bie Stufna^mc ausujärtigei* 2tn(eiben burd)5ufct^en,

flojfen aße ftaat(id)en 9\eid)tümer unfebibar in unfere 3;afd)en.

0citbem fmb un^ atte 9Jid)tjuben 5in«-- unb abgabepfliditig ge--

tporben.

QSir babcn erreid)t, n->a5 tvit n»o(Iten. 2eid)tfinn unb 5hir5fid:)tig-

feit ber nid)tjübifd)cn ö^rrfcher in allen fragen ber ftaatlid)en

©elb= unb Steuerit)irtfd)aft, 5l^äuf(id)!eit unb Unfäbigfeit ber

böd)ften (Btaatshcamtm baben aöe nid)tiübifd)en Staaten uw^, t^in

3uben, gegenüber in eine berartige ®d)ulbfned)tfd)aft geftür^t, t>a^

fie fid) niemals bapon befreien !önnen. <Sie bürfen aber nid)t Jier-

gcffen, meine öerren, toeldie unfäglidie x!D^übe unb trie grofje ©etb=

Opfer tpir bringen mufften, um biefes 3iel ,^u erreidien."

„^ i e 5 u ! ü n f t i g e n 5 1 a o t ^ a n l c i b e n.

QBir toerben feine Stocfung bes ©clboerfebre^ bulben unb

barum alle langfriftigen feftüerjinstidjen Gtaatsanleiben abfdiaffen.

Sie einzig ^utöffige ^orm ber Staatsanieiben tperben fursfriftige

mit 1 t). 9). t)er5in«!lid)e ®d)ulbt»ßrfd)reibungen (Serien) bes

<Sd)a^amte^ fein. (Eine fo geringfügige Q3er3infunjg wirb bie \iaat'

Iid)en 5?räfte nid)t me^r tm 23lutfaugem, bas bei^t ben großen

©clbgebern, ausliefern. ^a§ 9^ed)t ber SluSgabe langfriftiger feft=

ticr.^inslidier Sd)ulbt>erfd)reibungen n?erben n?ir auSfd)lieftlid) ben

großen gett)erblid)en Unternehmungen gemäbren. 2)iefe fönnen bie

3infen mit £eid)tigfeit au5 ben ©cminnen bejablen. ^er (Btaat

erhielt baber mit bem entliebenen (Selbe in ber 9^egel feine ©e=

trinne, n)eil er eS a" 3n>eden beS Q3erbraud)eS unb nid)t ,wr £r--

^eugung tt>irtfdiaftlid)er ©üter t^ermenbet."
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C3ibt C5 jemaiibcn, &cr nad) hct 2dtnxc biefcv brci Q}Jci^t)eitö=

paratirap^en nod) bic abgrünbigc ^umm|>ctt aufbrächte, ^icr Pon

9^Qt)d)ung unb 3rrcfü|)ntng ju jpred)cn? QBal^rlid), ber 2tricr, bcr

fo t)iet (£inbUcf unb Q3erffänbnis in bic '^Zpftcrien bes Staats-- imb

Q33irtfd)aft^tcben^ jemats o>c\)abt t)ätU, er ^ätte ^efferes ^u tun

ü,cipuf;t, als jübifd)en Zon unb jübifd)e ©ebanfencsänge 5U imitieren

unt> ipäre roobt lieber mit allem (£ifer barangegangen, feine (£r=

fenntniffe in bie ertöfenbe Zat um^ufe^en, 2tber freilief): fo a^nung^-

toö ift faffenber ©eift um alle ©e^eimniffe unb S^niffe ben?eglicf)er

Q5>eltunterjocl)ung, t^a^ er fid) nid)t nur bie erlöfenbe (Einfutt, menn
er fie in öänben :^ält, nod) entreifien lie^e, fonbern ha^ er bie ^e=
beutung unb 5:ragn?eite biefer (Einfid)ten aud) ^eute no6 nid>t im

geringften ju erfaffen n»ei^, fo ^tvav, t>a^ biefe QSei^l:)eiten für hm
unglücffeligen 2)eutfd)en aud) bort, wo er fie in öönben bält —
feine finb, ha er einfad) ganj unb gar nid)t^ bamit anzufangen

permag. 3c einge^enber ber 9Zad)finnenbc fid) in biefe fonberbaren

^enf^uftänbe t)ineinpcrtieft, befto ftarer unb einbrud^PoUer trirb

il)m bie ItnPereinbarfeit uni> abgrünbige Q3erfd)iebenbeit faffenben

unb ben^eglidien (Seiftes einleud)ten. ^iefe fonberbare Slnfäbig!eit

aber, geiftige QBaffen ber einen 6truftur al^ Q3ertreter ber anberen

m gebraud)en, tt?äre am ebeften ber 5:atfad)e 5U t)ergleid)en, ba^

©liebma^en, — bie angeborenen unb eritjorbenen QBaffen ber

Organismen im 5l^ampfe umS ^afein — Pon bem Cebetrefen ber

einen ©attung amputiert unb auf ta^ Sebetücfen einer anberen

©attung tranöplanticrt, nid)t an3Urt)ad)fen Permögen; unb Permödoten

fie eS fclbft, nid)t im ftanbe tvävm, in anberer, ibnen völlig un=

gemäf;er organifcter QSir!ungStt»eife in 5:ätig!eit gefetzt ju tt)erben.

Itnb fo tt>irb eS benn unfere Slufgabe fein, auf haß 2lufmer!famfte

im Q3erlaufe ber ynterfud)ung bie QSeltorbnung ?su ergrünben, n>ic

fie bert)eglid)er ©eift auf bem Hmn)ege über bie Q3ernid)tung unb

^^efd)tt)inbetung aller arifd)er Q3ölfer ber (Erbe ,nt errid)ten geipiöt

ift, um hann am (Enbe mit ben unS angeborenen QBaffen unb QBer!=

zeugen jenes ^eltbilb unb QBeltgebilbe ,zu errid)ten, ha§ faffenbem

©eifte gemäfi ift.

XVII.

iDas ©elb, bieS „tertium comparationis (Q3ergleid)Smittel)

3tt>if*en ben ^Dingen beS 9[?tenfcben 31ml 3ti>ede ibreS ^efi^=
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ergreifen?"", ift üucb für Golfer faffenben (Seifte? eine Unentbe^r»

Iid)!eit unt> tDurbc erft in 5er Sjant> ber 3ut)en burcb eine fettfamc

^otenjierung feine? gleicbni^ijaften Wertes ju einer mpfferiöfen

935efen^aftigfeit emporgefct)raubt, bie e^ im Saufe ber Ja^rbunberte

bemirfen !onnte, baf; ber ^ettfd)^eit axi§ einem 93tittel ein ^etbft=

3Ji>erf, eine QSefen^eit, eine Sebenbigfeit itnb 9\ealitcit aufge^nntngen

würbe, bie bie 53efi6cr biefeö 3i)mbol? 511 öerm über bie ^inge,

jd über bie tjierburcb gefned)tetc ^tenfcb^eit emporgefteic^crt \)at,

(B)olang>c t>a^ ©e(b nur einfache^ (Sleicbni^ trar, fonnte e^ nicbt jene

^efenbaftigfeit erreichen, mittele welcher bem 3itbentume bie

<2Bertimterioc^ung gelino^en fonnte. 2I(s aber tia^ 9}ZetalI in feiner

6d)tt)ere unb feinetii räumlichen (Erforbemi^ ben ben>e9(id-)en

©eiftern jur 2lbtpidlung i^on (?cfdiäften, bie immer bösere unb

böbcre 0ummcn l?canfprud)ten, nid)t mebr genügen mod)fe, 'i:ia u^arb

ein 5weite5 ©leid)ni5 für bie^ erfte metallene, i>a^ l^apiergelb er--

fonncn, t)a§ ben "^Bertmeffer ©otb a(5 ftetiges 2iquiPa(ent, als ba^

wabrbaft „6eienbe", für me(d)e^ ber ^Papier„fd)ein" repräfentatip

allüberall fungieren mufite, üorau^fet^te. ^urd) bie^ in ben £)inter=

grunbtreten aber be^ crften fpmbolifcben ^crglei6^mitfel^ burd>

ba? 2lnbieftelletreten eine^ ©teidiniffe^ für ein anbere'^ nunmet)r

in feiner 935efent)aftigfeit erböbte^ ©leidwi? würbe in ber 9}tenfd)-

beit bie 5;äufd)ung erregt, al^ bätte t>a^ &o{t> einen anberen al^

fpmbolifcben "^ßert unb fei aU ^vealwert, al^ abfoluter QScrtmeffcr

von bebingungslofer ©ültig!eit. Xa^ aber ift ber ungebeure 53etrug,

bie grotesfe 3:äufd)ung be^ menfd)lidKn QBerfempfinben^, bie bie

Q3ötfer ber (Erbe glauben mad)en fonnte, baf? mit bem 23efi^e be^

^efentlidiften, be^ (Solbe^, and) ber reale ^efift aEer (Süter ber

(2rbe ein für alle ?D^ale getpäbrleiftet fei. ^a c<^ nun aber 3ion

planmäfiig gelang, Staaten, bie e? m (Srunbe riditen wollte, burdi

(Entwertung feiner Valuta auf bem burd» ibn bcberrfditen ©elb-

Weltmarke jur (Emiffion non immer mebr nnh mebr ^Papicrgelb 5U

verleiten, beffen fteigenbem ^orbanbenfein fein ffeigenber ©olb=

wert entfprad), t>a e^ femer allüberall bie ^etbobe ber fold)c

^D^taniiDer, bie fte ja fetber in^ QBerf feilten, begreifti6erweife

„t)orau^ abnenbcn" 3uben war, alles &oit>, fo lange e^ nod) bem

9iominalwertc bes T^apiere^ entfpradi, an fid) 5U Rieben unb an^

ben Staatsbanken ,3U bebeben, fo ging langfam, aber fidier ber

* „©dft unb ^ubcnhim": IX, Seite 44.

105



gefümtß Ö^olbbeiil) bcr CivDc in 3iou5 ^3äu^c über, ^o \d)mc\didn

fid) bie OBeifcn üon 3ion bcnn ^cutc unb fagcn: „6ic iriffcu, meine

Öerren, bu^ bie ©olbtpäbrunö ein Q3erberb für aKe <2>täixt<in wax,

bic fie angeiionuncn haben. 0ie fonnte ben c^ro^en ©etbbebarf ber

Q3ölfer umfonjcniger befriebiöcn, ai^ xviv t>a^ &oit) nad) 9!}Zügltd>

feit an^ bem Q5erfet)r t^ejogen unb bie ^an!notenau5gabe in 2tb-

^ängigfeit fora &olbx>oxxaU gefcl?t babcn*."

2)a nun »ollenb^ ber verlorene S^rieg bie T>öiter 93iitteleuropQ^

3ur 3Qt)limg ungeljcurer ^rieg^fontribiitionen Strang, fo ijt bie

©elbenttpcrtung auf ©runb be?; abfohlten QSertmeffer^ ©oib eine

bcrartige getrorben, ba^ bie im ©runbe bo6 erbalten gebliebene

©efamtfumme ber realen QKerte ber o« öcmicbtenben (Staaten in

traffem ^nberfprud)e jur ©etbenttfcrtung fteljen muffte — einem

'2ßiberfprud)e, ber nun aüerbings ba.^u auegenütjt ipcrben fann, bafi

bie internationalen 53örfen- unb 23an!geiPattigen ^u lüd)erlid)

billigen ^l!)reifen gerabe^u bie ganjen ^n gninbe ^u rid>tenben (Staaten

-aufsufaufen befähigt n^erben.

®en einjig tt)al)rcn Q33ertm.effer jebod) für ben ^efi^ftanb eine^

Canbe^ bilbet ber ©efamtbefit^ an ^obeun^erten, Q3ie|)ftanb, 3n=

buftrie, 93>affer!räften, 'Saljnen, arbeitsfähiger ^eoblferung u. f. n?.,

auf ©runb ^veid)zr 9^ealmerte es nur einen einjigcn rid)ttgen unb

menfd)enmi?glid)en Suftanb gibt: eine QBät)runoi, bie in allen

fiänbern ber (£rbe bewirft, ha% alle realen ©üter unb Slrbeitswerte

gleicbtt)erti9 in allen Q3aluten ju fteben !ommen, fo ju^ar, baf? ba^c'

uia{;)ntt)i^ige Q3erbred)en ein für allemal i^ennieben märe, bas bunt

bie QBeltbörfend)amruffe an febem beliebigen ,^u oernid^tenben

«Staatengebilbe begangen merben fann unb ba'v in ber Stuffaufiing

aller mabren 93Berte um einen lädierlid) geringen ^etrao^ ben (Gipfel

t)es 3rrfinns unb QBeltbctntgeS erreid)t.

9)0X6X1 mir bod) einmal bie QSeifen Don 3ion felbft, mie fie, ^^ur

'2Beltt)errfd)aft gelauert, bie QBertbemeffung unb Q?alutaregelunt^

t)ornel)men mürben! (Sie, bereu QBeltberrfd)aft fid) ,^u ber t5orl)cr--

gegangenen QBeltbegaimerung öerbalten mürbe mie bie 2tuffid)t bes

5imt ©enbarmen einc^efe^.ten ebcmaligen 9läuberbauptmannes m
feiner fruberen Q3erbred)erlaufbabn; ber aber mirb freilid) feine

9läuberei, fein ©aunerftüd, fein Q3erbredien burd)rutfd)en laffen,

er, ber ja fclber eben nod} 9D^eifter in allen nur irgetib gemünfd)ten

* „"Die löoifc!'. oon oiou", (ccitc Km.
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ipraftüeti bcs ^ctrugc^ unb Q5erbred)cn^ gctrcfeu wat unh nun,

Öcrr unt» 53e[i^cr ber ganzen <3KcIt c^ciporbcn, uid)t butbcn mirb,

bQ^ il)m irgenbtrcr in^ altbctPäbrtc mtb meiftcrlicb geübte öanbtperf

pfufcbc!

„2) i e f ü n f t i Oi '3^ß ä i? v u n g.

3n unterem Staate mu^ eine QSäbrung eingeführt n)erbeu, bie

]\d) auf ben 5?often ber £ebeusba(tung aufbaut. C£c- bleibt f.d) bann

üüUig gleici), njeld^er 2lrt Hmlauf«mittel ^uir in hm Q3erk'^r bringen.

0ic fönnen au^ Rapier, au^ öotj ober ^ctatl fein, ^ie öauptfacbe

ift, ta^ mv t)cn ©elbumlauf mit ber ^eüötferung-^jabl in (Einflang

bringen. "^Sir tt)erben hm biird)fd)nitt(id>en ©etbbebarf eine^ ©taat?--

angetjörigen nadi ben mittleren 5loften ber i^cbens^altung bered)nen

imt> bann fo üiet ©elb in Umlauf feljen, ivie tum ©efamtbebarf ber

33et)iH!erung, ha^ bei^t alfo bcm ^urd)fd)nitt6bcbarf mal ber 3abl

ber OSeföüerung, entjprid}t. S^ür yehc^ neugeborene 5\'inb mirb eine

entfpred)enbe (Erböt)ung, für feben Q3erftorbenen eine entfpred)enbe

CSrmä^igimg ber llmlauf^mittcl ftattfinben. Sie ^ered)nungen

mu^ jebe ^roDina unb jeber ^Irei? oomebmcn." („Sie QSeifen Pon

3ion", 6. 131 ff.)

5Veine ber ßnunjiationen 3ion5 fprid)t bcrebter für ben gebeimftcu

Sinn i^re« gebeimen Sieles: benn mit feinem anbem feiner

3u!unft5plüne ßntfd)leicrt ^d) ur\§ fo beutlid) jenes |übif6e QKett--

jiel, t>a^ wiv in bie Q^ormel: 9}Zed)anifienmg bes fajfcnben,

Organifienmg bes ben?eglid)en ©eifte^ 5U bannen ipufitcn. QBie fein

unb finnig ift e^ hod) geregelt! c5^ür jeben 93Zenfd)en ber fd)affenben

2irbeit ift eine beftimmte ©elbfumme angelegt, bie bem entfpridit,

wa§ er ot)ne bie 9}?öglid)feit, je au'^ feiner med)anifierten llnter--

brüdung 3U ^ad}t, 2tnfeben unb Selbftanbigfeit ber Sebensfübrung

,3U gelangen, an (Selb benötigt, um ben it)m von feinem öerrn ju--

gemeffenen unb au^falfulierten ^ebürfniffen getpad)fen 5U fein.

Q5ßer in biefer fatanifd)en Q3erorbnung nidot has trebrlo^ ge!ned)tete,

auf imüerrüdbare Cebensftufe eingefteflte unb loiUensgelä^mte

2trbeit^tier t)or 2tugen hat, ber ift nid)t im ftanbe, ben QBeltplan,

wie er uns au^ allen Q3erorbnungen 3ion^ pf)nifd)en ^riump^es

<'ntgegengrinft, in feiner ganzen tyurd)tbar!eit ^u erfdiauen.

9lein, meine .Ferren Q^ßeifen Pon 3ion, biefe QBeltunorbnung

eurer ben)eglid)en Q3ergetüaltigung vooUm tt)ir, be^ fd)affenben
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(Seiftet ftüfcr unb OBa^rer, nid)t ivcbrlo^ über uns cxc^i^cn taffenl

Oticbt fön jcbcr neugeborene 9Jtenfct> arifd)en ©eblütc^ üon eud) 5u

einer Stummer begrobicrt werben, bie ibr bcm ©efamtpoften becv

menfdiüd)cn 2lrbeit5üiebs mit fd)mun,5elnber ©efd)äftigfeit bi«8w=

abbiert! 5o t?iel aber u^ollen xvix tod) tion eud) neunmal 5^lugcn

unb Q>d)iaiwn gelernt baben, baf? tuir ntd)t Unarten trollen, h\<v

baburdi, t^a^ alle^ ©olb ber (Erbe in eure abgrünbigen 5;Qfd)en ge-

floffen ift, bie betrogenen Q3öt!er allen Srnftcö glauben, nun n)ir!lid>

um ben realen QBert aller ©üter ber (Erbe gebrad^t tt>orben ,^u feint

?tcin! Stü eure 0d)taubeit unb geriffene ^fiffig!eit, all euer un-

tid)tbare5 3ufammenarbeiten unb beimlid)e^ (2inanber5ufd)an5en

fön an bem enblid)en 2lufflammen eines allju fpäten (Erfenntni^--

ftrables im ^enfd)en be^ fajfenben ©eifte^ 5u nid)te n?erben! 2111

euer 93^üben unb Sd)uften joU nu^lo^ unb Dergebtid) gett)efen fein,

imb biefe^ ©olb ber £rbe, haß ibr mit gierigen Straßen an md)

geriffen haU, fei, ein fcräd)tlid)es, armfeliges Spielzeug, eud) preis-

gegeben, unb ibr möget cndb, betrogene 53etrüger, mit n>abnn)ilnger

£uft an feinem finnlos gen^orbenen @lan5e ergötzen, ^ie ®inge

felbft, bie ibr ett)ig he-wegt unb nie hc-sessen liaht, fotten n^ieber

u>erben, waß fie t)or eurer ^Beltüerunrrung feit (£tt)ig!eit geu>efen

finb: bie einzig n)abren QBerte unb alfo einzig wabren (Srimblagen

aller Q33ertbemcffung, fo $tt>ar, t>af^ fein @elb ber (Erbe, leine Q?aluta=

fd)n^anhing, fein QSäbrungSfd)n)inbel jemals U'ieber auf (£rben

bcwirfen barf, haf^ ber 99^enfd) beS einen £anbeS im 9^ad)barlanbe

irgenb ein ®ing ber tägliAen 9^otburft unb beS ^ebarfeS nad)

einer anbern QBertbemeffung fi6 anzueignen t)ermöd)te benn ber, fo

er awd) im eigenen £anbe ,^u gleid)er (Ertrerbung bebürfte.

XVIII.

^rol^bem mv erfannt baben, baf^ 'baß 3iel bes ^ubentums ben

(Eingeireibten ftctS unbeirrbar cor 2lugen ^tant>, inbes bie Hn-
eingen?eibten nur ibrer innerften 9tatur ^u folgen brauditen, um itaß

3icl: alles ©elb ber (Erbe in bie öänbe ber 5lnnber 3fraelS über=

geben ju laffen, gerabe^u automatifd) erreid)en ^u belfen, bleibt eS

bod) ettpas 9^ätfelbaftes unb 9}ct)fteriöfeS, i>a^ auf Seite ber arifd)en

Q?ölfer nid)t bie geringfte QBiberftanbSfraft gegen biefe unbeirrbare

Sielftrebigfeit ftd) bätte regen foUen. ^en 0d)lüffel ^u biefem
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<3e(tfQmen o,iht uu^ bic ^onbluug bcs QBirtfcbaff^teben^ im ^ßöinu
tie§ 19, 3Qt)rt)unbcrf^ au^ einem ^anbtt>ert(id)en ^um !apitaliftifd)=

mafd)ineUen inbuffriellen 33etriebe unferer Sage. (£rft ba^ 3u--

fammentreffen »on 93kfd)ine unb R^apitoti^mus lät)mte bie 'J)lad)t

bes faffenben ©eiftes in ber Q33elt berartig, ba^ nid)f!? mel)r bem

"Stufftiege be5 au^ent)ät)lfen Q3ol!es in ben wie paralpficrten ©et)imen

ber 5ur i)eutigen 3^abriBarbeiterfd)aft ^erabentuntrbigten großen

xWaffe ber ffäbtifd)en 53et)ötfenmg (Einbalt gebieten konnte.

Stvav |)aben trir in „©eift unb 3ubentum'' bereits angebeutet,

ioxüoi)i ipas ben reicbgemorbenen 3uben ins fo^iaüftifctc £ager trieb

(6. 141 ff.) als and) miefo ber S^anbgriff on ber 9}iafd)ine at^ ben

Sag ausfüHenbe ^efd)äftigung ben 9)2enfd)en bei^ faffenben ©eifte^

gerabeju um feinen )^eben^inbalt betrogen bat, bod) aber muffen xviv

i)m, xvo c^ fid) um i>a^ n)oblbetPU^te ,(Entn>eber — Ober' banbett,

tiefem Sprobteme nod) auf bas ©rünbtidifte beiaufommen trad)ten.

•QSergeffen tuir bas eine nid)t: t^a bas 3ubentum bie 9^ü^rerfd)aft

'ber fo5ia(iftifd)en 2lrbeitermaffen übernaf)m, n^ar es and) feine 5)en!-

meife unb feine 9Be(tanfd)auimg, bie es mit allen pfi;d)agogifd)en

.fünften in QSort unb 6d)rift ber 2lrbeiterfd^aft auf3U3n)ingen unb

^in^ublciuen tpu^te. <2ßar mitt)in faffenber (Seift burd) bie 9}Zafd)ine

um beften £eben^inl)alt betrogen, fo tt>uf3te ber beweglid)e (Seift

bafür 5U forgen, ba^ feine 0el)nfud)t, feine 9?ürferinnerung an l»er=

lorengegangene^ £eben ben 9}tenfd)en bes mafd)inellen 53etriebe^

Toon jenen 3ieten ablenfe, bie nunmebr ben 2lrbeiter at^ 3beat unb

£ebensint)alt erfüllen follten. ^a aber ber bem faffenben (Seifte ver-

lorene £ebensinbalt bem beipeglid)en niemals burd) eigene«! (Erlebnis

•oerftänblid) tt>urbe, fo !onnte ber 23en)eglid)e, gan,^ abgefel)en oon

allem böfen OSillen 5ur Q3ergeioaltigung nnt» Q3ernid)tung, and) wo
t>r rebtid) unb guten ©laubens bem ^Proletarier wirftid) 5U t)elfen

beftrebt n?ar, nid)ts anberes geben, als tva^ feiner eigenften Gtruftitr

<gemäf? unb angepaßt wav. 3bm aber, bem bas Geben fid) barfteUte

<ils ein ctvige^ *3Bed)felfpiel jn^ifdien QBare nnb ^rei^, mu^te fid)

und) bie 2trbeitsfraft be^ 90Zenfd)en als eine blo^e QBare barftellen,

bie um möglid)ft bo^en "prei^ los,ntfd)tagen ein.yge^ Siel bc^ bie

^are: 2lrbeit anbietenben 'Proletarier^ fein muffte. So mu^te benn

'biefcr QSarenbetrieb in „Offerte" nnb „t)ertoeigerter Lieferung"

t)erort geregelt rt)erben, t>a^ bie OBarenerjeuger burd) gefd)loffen ein-

l>eitlid)es Q?orgeben bie greife ,^u biftieren i>ermödyten; n^eld^s
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Xittat burd) bie (£rfiubun(^ bc^ Streife uub bcr Strdffonb^ in

öraitbiojer QSeife crmöölid)t irorbcn war.

9?can möge un« nur ja ni6t mif^ncrftcf)cn : mv fiub bic lcl5tcu,

rvcid^ bcn großen Segen, ja, bie menfd)I)eitcrtöjcnbe 33efreiuna

t)om itnertrüglid)en 3od)c fapitQliftifd)er Q3crgetPQ(tigung imter=

fcbä^ten, wie fie burd) bie Organifation ber 2lrbeitcrfd)aft in bie

QBege geleitet würbe; ift e^ bod) über aKen Sweifel er^abeit, ba^

bie jübifd)e QBeltoergewaltigung nur einfc^en !onnte banJ ber

(Sleid)gü{tigfeit, öortber^igfeit unb brutalen Cieblofigfeit ber bejit^en»

'bcn S\ia^cn, bie p^antüfielo^ unb unbekümmert um ba^ £eib ber

ilnterbrüdten feinen S'uPreit uon ibren OladbU imb "^actit-

bcfugniffen je fampfloö preisgaben unb ']o fid) ) eiber nur bie Sd)uib

P5ufd)reiben l^atUn unb baben für ba^ ungeheure £eib, Mb bie

2lrbeiterfd)att im ^anne ber bcweglidieu ©elfter über bie gan^e

'^ienfd)l)eit »errängen foEte. llnb fo finb benn bie Jonfer^atiüen

^eife in aller Ferren fiänber felber fd)ulb an bem fcbweren Itnglüct,

M^ über bie QBelt ^ereingebrod)en ift, fie, bie ftet^ t>a^ (£l)riftentum

hod)tTabenb im Ttunbe fübrtcn unb mit i^rem ganjen Ceben immer

wieber gerabe^u t)erl)ö^nten. Slnb fo mufj e^ benn ein für allemal

gefagt werben, würbe 3efu<^ (£t)riftu5 wieber auf (Erben wanbetn,

er ftünbe nid)t in jenem £ager, t>aß feinen 9camen alltäglid) im

9)^unbe füt)rt, nod) aud) bei jenen, bie eine ©enoffenfd)aft ju feiner

©teüüertretung bier auf ßrbeu gebilbet ^aben, wot)l ober bei ben

©e!ned)teten unb fieibenben, benen er ta§ gefä^rbete 2chen xdoU

wieberjugewinnen erftreben würbe, fie gleidijeitig von aller (Ent-

Icbcnbigung befreiettb, wie fie ibnen burd) ibre beweglid)en Rubrer

unb Q3erfübrer beutigen S^age^ angetan worben ift.

60 wirb benn bie 9)2enfd)l)eit 2lrbcit als 2eben^int)alt für 2lrbeit

al^ QBare wieber lernen muffen, foll fie n\d)t einer nie mebr ah'

5ufd)üttelnbcn 9)ted)anifierung t>e§ faffenben ©eiftes! ant)eimfallen,

3n biefem 3n)cdc aber mu^ unbebingt ein 2tufftieg ju biJberer

geiftiger CEntwirflung^ftufe allem faffenben ©elfte ermöglid)t werben,

fo ,5War, baf? $)offnung unb 6el)nfud)t nad) Slufftieg au ^oberer

£eben^fübntng für bie näd)fte ©eneration, al^ ficben^inbolt

fpenbenbe 2lu^fid)t, allem faffenben ©eifte wieber t)oranfd)weben,

ein 3uftanb, ber oor ber Q3ergewattigung be^ <2ßirtfd)aff^leben5

burd) ba§ 3ubentum im ©runbc längft erreid)t war. Hnb ebenfo wie-

e^ jur 3eit eines Napoleon mögtid) war, mit £eib unb Seele Sotbat
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5U fein, bietreil and) bcr cinfacbffe So(bQt „bcvi xDtarfdiaüftab imi

Soniiftcr tragen" fcnntc, cbenfo mu^ aikm faffcubcn ©cift in ber

"^dt ber Sluffticö ju immer i)iM)erer Stufe ber tt)m eingeborenen

CtntfQltimgömögticbfeiten irieber geiDütjrteiftet tt)erbcn. ©erabe t>a§

aber ift a^, iva^ ^a^ Subcntum auf ha^ Sngrimmigfte befämpft.

6d)on ift ce il^m gelungen, ber 2trbeiterfc^aft einäurcben, fie fei eine

uni^errücfbare i^taffe für ftd) („5^la|fenbctT7U^tfein"!), bic ja boc^

uiemaB au^ ber nun einmal gegebenen £age bcrauefönne, \vo\ixx

fiC fid) burct) mögüd}ft gute "pofition unb möglid)ft einträglid)c (Ent*

lot)nung fd)ablo5 balten muffe.

9)at mit{)in t^a^ 3wbentum an ber 2trbciterfct)aft eine ä^nli(^c,

im 23creid)c be^ ^Zenfd)üd)cn a(^ t)erbrcd)crifcb 5u be5eid)nenbc

Q3ergetpaltigung vorgenommen, wie jene an bem jum öau^tier

bcrabentmürbigten ^Pferbe, baß na(i> getaner 2trbcit, mit bem Sl'opf

gegen bie Qjßanb gefteüt, baju verurteilt ift, nid)t^ anbere^ als

!S?cbens5iet unb Sinn feinet S^un^ 3U erhoffen ai§ eine möglid)ff

austgiebigc S^ütterung, fo wirb e^ bic 2tufgabe be^ fid) auf fict)

felbft befinnenbcn faffenben ©eifte^ fein, bem troftIo^> med)anifierten

'^afd)inenmcnfd)en toiebcr jene ^ewegungsfreibeit, fene 2lu^bticle

in bic 3ufunft (für bie näd)ftc ©encration) ju fd)affcn, bic i^m jene

5^raft unb S^üUe be^ tebenbigcn ©ciftcs mabrt unb fid)ert, o^nc bic

fein menfd)entpürbiges ^afcin gebad:)t werben mag. ^ann fann unb

wirb in bcn toten unb ftumpfgeworbenen 23tic! be^ ^röteten wiebcr

jene Seuditfraft, jener ^unfe bes lebenbigen ©eiftc^ !ommen, otjne

wctct)cn baö 5)afctn ftnn-- unb jicttofcö 93cgeticren geworben ift, unb

bann wirb £iebc unb Q3erftänbigung mit allen Sd)id)tcn ber ^c=

»ölferung wiebcr ßinjug l?a(ten in bic fcrftörtcn, ertöteten unb

cntlebcnbigtcn ©cmütcr, wie fic bic matcrtaliftifd)c ©cfd)ict)t^«

auffaffung pm QSeltficge tc^ bcwcglid)cn ©cifte^ fo Vortreffüd) ju

crreid)en wu^te. ^ann aber wirb es nid)t me^r mög(ict) fein, t>a^

ber 23cwegUcbe fid) al^ ber geiftigc Rubrer, ja, ber allein jur Q3er*

waltung bcß ©eifteSlebcn^ ^ered)tigte auffpicten barf, xnxb bann,

aber and) nur bann, wirb eö mbglid) fein, ibn au^ feinem cigenften

23creic^e, ber ©elbwirtfd)aft, auf5uf*eud)en, ta^ er \a nur fampf=

unb fritiflo^ als 2incin^errfd)er t)erwalten burftc, bicweit er gteid)*

äcitig aUe geiftigc 9^üt)rcrfd)aft, ade £cbcn^bcutung al^ Sttlcim

herrfd)er Qepad)Ut ^u babcn Dermeinte.

9cur baburd) aber, baf; c? bem faffenben ©eifte gelänge, feine
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StruftuT, feine Jv'raft unb feine 3iele in aüen Stufen unb £d)id)ten

bcei menfct)(id)en 3)afein5 mieber ^ur 03eltunc^ ju bringen, fönntc

bie f(ud)trürbigc toc^ieibung jwifcben Sianb-- unb ^lopfavbeit, xvk fie

bem '3nbentum 5ur öerrfcbaft be5 fehmbürcn (Reifte? über allen

primären nottuenbig ift, ein für aKemal gebrocben tt>erben. öier

lült e^ einen 3uffanb, ber bereits in 2)eutfd)lanb erreicht geipefen

)vav, roieber 5U erreid)en. 3ur 3eit tion Sentfcblanbs ^öd)fter Glitte

aber war e^ bäufiges, ja, geiPoI)nte5 ^p|)änpmen, baf^ ber 6obn bes

fogenanntcn Proletariers ficb ber ^^Uttelfcbulbilbung piDanbtc, unb

fo in 5n)eiter ober britter ©enerafion als ^trjt, 3urift, £ebrer ober

Offijier bas fünftlid}e ©ebitbc ber 5llaffenunterfd)iebe übertoanb.

2)ie fatanifcte 0d)laubeit bes 3uben aber beftanb unb beftebt

borin, bie 3ielftrebig!eit bes 2lrbeiters gan^ unb gar nur auf ben

ingrimmigen, "Pfennig um '^Dfennig gefüt)rten Slleinfrieg um Sotjn*

er^ö^ung ^in^^ulenJen, fo 5n?ar, baf^ es i^m immer unb überall

gelingen fann, une beut .S^laoiertnrtuofen, ber jebe beliebige Son»

folge auf bem t)on ibm gemeifterten 3nftrumente anjufdilagen tt)eif!,

jebe einaelne ©ruppe ber 2lrbeiterfd)oft, fobalb ibm eine '^Öirtfcbafts-

ftörung ange3eigt erfcbeint, burd) fpielenb leicht ju erregenbe Hn--

oufrieben^eit mit ber jeioeiligen £ol)nfituation ju fofortigem 2lu5--

ftanb 3U ben)egen. 'SBirb bann burc^ bie il)rer gegebenen Struftur

nad) ohnehin im Siienfte 3ion^ ftet)enben öctieber unb ^reistreiber

nur aEfogleid) aud) bafür geforgt, ba^ bie preife für bie 2)inge bes

täglichen 23ebarfes in prompter ^eanttt)ortung bes jett)eiligen

Streifes tt)ieber in bie $)öl)e fchnellen, bann fann in munterm

3irfeltan5e bie QBirtfchaftsfchraube immer ftärfer angezogen n)erben,

bi^ ber unheilbare unb hoffnungslofe Qjßirrtt)an: errcidit tparb, aus

bem feine QBirtfd)aftötheorie eines mit biefen 9}(anöt)en-i un--

t)ertrouten arifd>en 9»iffenfd)aftters mehr herau^äuhelfen t)ermöd)te,

fo .^nnir, baf; jenes (Xhao^, jene 9^atlofigfeit, jene oöllige allgemeine

Q3ent>irrung erreid)t trirb, »on ber 3ion erhofft, baf; fie bamit enben

werbe, baf^ bie üer^n^eifelten Q?blfer ber ßrbe fidi bittenb unb

befd)tt>örenb feiner geiftigen äberlegent)eit 5ur (irlbfung oon all ber

Q3er5tt)eiflung blinbtings unb willenlos anoertrauen. llnb wie ber-

jenige, ber ein höd)ft fomplijiertes, ja fd)ier unauflösliche^ 9^ätfel

felber crfonnen unb ausgeflügelt hat, feine oon ihm auf bem Itmroeg

über alle 9?ätfell)aftigfeit ftets offenfunbig ftar gewefene eöfimg

•begreiflid)errt)eife „finben" mu^, inbe'? fie bem nicht in bie ?\ätfe{'
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fonftruftion (Eingeweihten ein gerabegu ^offnungölofe« unb unent-

tüirrbareö Problem üer9ebli(i)en 5^opf5erbred)en0 ^u merben ber-

mag, fo fann ber „weife" ßrfinber unfereö furd)tbaren ^irtfc^iaft^-

rätfet^ begreif(id)ertt)eife beffer, ja einzig unb allein Entwirrung

unb (Srlöfung au^ felbffberfertigter Hnentwirrbarfeit ben banfbar

aufatmenben 93ölfern am (Enbe gnäbig gewähren!

9tun, id) meine: ba wir biefe unentwirrbare Q3er!notung unferes

gefamten QBirtfdiaftStebcns enbtid) als 3ion^ fatanifd)e^ 9i}Zeifter-

ftüd 3U burd)fcl)auen erlernt ^aben, baf^ fid) benn bod) ber 2tleranber

finben wirb, i>m gorbifd)en ^'noten )übifd)er S^nüpfung gu bitrc^--

^auen, el)e wir Q3erblöbung unb Q3erblenbung fo weit treiben, jene

neunmal QSeifen al^ (Erlbfer unb (Erretter Ijerbeijurufen. 2)er QSeg

atlerbing^ 3u fold)er erlöfenber 'Zat fü^rt nur burd) bie 2tuf!lärung

ber 9}iaffen l)inburd), unb nur tomn es gelingt, bie in ber ganzen

gibilifierten <2Bett tcn pfpd)agogifd)en Mnften Sftaels we^r= unb

bewustlos ausgelieferten fogenannten Proletarier auf^uflären unb

alfo gleid)5eitig ju entproletarifieren, nur bann wirb es möglid} fein,

ein geeinigte^ beutfd)es Q3ol! in gutem (Sint^erne^men mit allen

übrigen Q3ölfern ber (Erbe Dom iübifd)en QKeltjod)e ju befreien.

©a aber bies ber ein,^ig möglid)e QSeg 5ur (Srlöfung ift, \va§

begreiflid)erweife 3ion feit langem wo^l bewußt ift, fo beftünbe

eben bie 2lufgabe berjenigen ^eutfdien, bie biefe Sufammen^änge

3U burd)fd)auen im ftanbe finb, nun einzig unb allein barin, bem-

jenigen, ber bie Straft befäf^e, befagte 2luf!lärung hm breiten 'Waffen

be^ Q3olfe^ 5U »ermitteln, (Gelegenheit ^u geben, feine 2luf!lärungs=

tätigfeit gu beginnen. 5)a nun aber 3ion gerabe folc^e 2lufflärungcn

um jeben ^reis unb mit aller (5d)lau^eit unb 2lllgegenwart feiner

pfpd)agogif(^en 9}ieifterfd}aft ju oert)inbern weif?, fo fe^en wir, wie

fid) t)ier ber Stampf um eine neue Q!Birtfd)üft^orbnung t)inüber=

üerfd)iebt auf ben Stampf um bie ®en!weife bet Waffen, auf bie

^rage, ob faffenber (Seift nod) Sltaft unb ®elbft^errlid)teit genug

befi^t, bem beweglid)en bie (Sewalt^errfd)aft über bie wirtfd)aftlid)

med)anifierten unb geiftig vergewaltigten, ja ^ppnotifxerten unb

gelähmten (Sebirne be^ beutfd)en Q3ol!e^ ju entreißen.

^ie aber wei^ 3ion |)ö^nifd)en 5:riumpl)e^ boraus^uüerfünben

bei ber (Erwät)nung jener größten i^m brot)enben ©efal)r be^ 2tuf=

tauc^en^ eine^ waf)ren geiftigen S^ü^rer^, ber bie ^[J^affen in le^ter

Gtunbe auf5u!tären befäl)igt wäre?



„QBtr tt>erbcn c^ ju öcr^jinbem »iffen, ba^ au§ bcn 9vd^cn bcr

9Zid)tiubcn ^od)bcgabtc 'pcrfönlid)fciten crffc^en, unb foUtcn fie

bcnnod) öor^anbßn fein, fo tüirb bic t)on un§ geleitete ^affe jie

md)t ^od)fommen laffen, fie bei ber erften beften ©etegen^eit nieber»

fd)reien. 3[t jte bod> 8en)ö|)nt, nur un^ ju folgen, ba n)ir it)ren

©e^orfam unb i^re 2lufmer!fam!eit gut bejahten." (®. 95.)

00 feigen tt)ir benn, wie mit einem 0d)tage alle ^yragen, bie fid)

um ba^ tt)irtfd)aftlid)e £o^ ber ^enfd)beit bre^en, auf bo^ politifd)e

©ebiet, ba^ i^ei^t alfo immer n^ieber nid)t§ anbere^ aU auf bie

S3eeinfluffung ber 2)en!tt)eife ber breiten Waffen be^ Q3ol!e^ fid)

^inübßrt)erfd)iebt, fo jtüar, ba^ man mit aller 53eftimmt^eit hai

©efe^ auffteHen !ann: jebe n)irtfd)aftlid)e 9leuorbnung ift ab|>ängig

baüon, ob ein neuer ©eban!e im Q3olfe QBurjel fd)lagen !ann, ta^

^ei^t alfo, ob e^ gelingt, bem 55en!en be^ Q3olfe^ eine 3ion nid)t

genehme unb eben barum einjig unb allein (Erlbfung bringenbe 2luf«

flärung in le^ter Stunbe nod) 3U3ufü^ren. ^eift mit|)in bie £öfung

ber n)irtfd)afflid)en fragen üorerft auf bie (Ertöfung »on ber geiftigen

Q3crgett)altigung be^ ganjen Q3ol!e^ t)in, mitl^in Dom tt)irtfd)aftlid)en

auf t>a§ politifd)e £eben, fo njirb e^ ber 2tbfd)nitt ^oliti! fein muffen,

in bem toir »orerft jene 2tuf!lärung ju bieten t)erfud)en muffen, o^ne

toetd)e ber QSeg ber (Srlöfung t)on ber jübifd)en Knebelung nimmer

gefunben n^erben !ann.
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111. 5 e i I.

•^ l i t t f.

®er "^luc^ be« -Kampfe«, t>en btc -Girier

gegen taß 3ubentum führen, ift, ba^ bcc 3ube

bic ©egenmo^na^mcn gegen feine 'Jelnbe

trifft, ef)e biefe bic — <?(}?a^naf)men getroffen

I)aben, t>a% aber biefe feine @egenma§naf)mcn

gemeiniglid) barin bcfte{)cn, ba^ er bie feinb»

lieben xKa^na^men — felber trifft!





XIX.

Q93ä^rcnt) ha^ '^littclaiUx unb bie neuere Seit bi^ 5um Seitalter

ber Slufflärung nidit^ anbere^ unter spoliti! »erftanb aU bie geheim

betriebenen, t>on Ovegent ju O^egent gepftoöenen Itnterfjanblungen

unb Q5erträge, Sntrigen unb Verborgenen 9D^anöt)er im Ginne eineö

^ad)iat)eai, fann man auf bem .kontinent üon einem öffent(id)en

po(itifd)en 2chm wotii erft ^cit ber fran5ö[ifd)en 9\et)otution fpred)en,

wo ber „tiers etat", ber britte (Btanb ber nad) Q3ertretern im öffent=

lid)en £eben ungeftüm begebrenben ^ürgerfctiaft fid) fein 9^ed)t,

über t>a^ öffentlid)e QBobt mitjuberaten, erjttJang. ^ie 6d)(a0n)orte,

bie bamaB unb nod) bi^ in bie ^itte beö 19. Sabrbunbertö un=

»erbroffen allen fogenannten liberalen, bürgerl{d)en 33eftrebungen

t)orantt)e{)ten, n)urben in ber fran3öfifd)en 9\et)olution geprägt, unb

„S^rei|)eit, ©leid)f)eit, 53rüberlid)feit" tt)urbc bie ^arote, bie auf

lange Seit binauö and) t>a^ 2tuge beö beutfcf)en 3bealiften in tjer=

fd)n)ommener Q3er!lärung erglänzen liefe. 9^iemalö bürfen n)ir aber

»ergeffen, i>a^ bie ©et)eimbünbler, n^elche fd)on bamaB aße 93tal!on=

tenten im £anbe ju vereinen ujufeten, tic S^reimaurer, e^ felber

offen unb firf) beffen rübmenb geftet)en, ta^ fie bie 9^eVolution inö

Ceben gerufen bitten, beren fie aUerbingö nxd)t öerr ^u bleiben

t)ermod)ten, fie, bie im ^ortfd)reiten ber entfeffelten menfd)lid)en

33eftialität von ben ©eiffern, bie fie gerufen bötten, aud) felber ber

Q3ernid)tung anbeimgegeben n)urben.

3ntt)iemeit fd)on bamalö t>a^ Subentum gröf^eren 2lnteil an biefer

23ett)egung iiattc, läfet fid) l)CuU fd)n?er feftftellen. Stngune^men ift

jebetifall^, t>a^ jene ibeologifd)en Sd)lagtoorte von ben feit fe plan=

mäfeig nad) ber 9[öeltberrfd)aft in religiöfem ^anatiömu^ ffrebenben

altteftamentarifd) ©laubigen in 3frael nie 5U anberen al^ ju pfpd)a=

gogifd)en Stveden in bie QBelt gefetzt unb gebanbbabt ujorben finb.

Öören tviv uns t>od) an, wa^ bie Qöeifen t>on Sion über biefe

fdiönen, menfdibeitbeglüdenben *pbrafcn ju verfünben tt>iffen!
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„2) i e 9^ r e i ^ c 1 1.

2)a^ 9Sort „Freiheit" ftürgt bic mcnfd)Ud)c ©cjellfd)aft in ben

5^ampf gegen alte ©ett)a(ten, gegen jebe ^ad)t ber göttticf)cn unb

natürtid)en QBettorbnung. ^enn wir erft auf bem S^rone fi^en

tt)erben, bann tuerben n)ir biefeö QSort auö bem QSortjd)a^e ber

^enfd)t)eit »ertitgen, n?eil ei^ ber Inbegriff ber tierischen Straft

ift unb bie Waffen auf bie gteid)e Stufe mit ben blutgierigen

9laubtieren fteHt. 2)iefe 9^aubttere finb erft fatt, n)enn fie 23lut

genoffen ^aben. 2)ann taffen fie fid) Ui(i)t in ^^etten legen; gibt man
i^nen aber fein 23tut gu faufen, fo fd)tafen fie nid)t, fonbem balgen

fid)" (6. 83). anb ^ören njir miUx:

„^rei^eit, (8teict)^eit, 53rüber lid)i^eit.

(B(i)on im 2lltertume liefen ttjir au^ ben 9lei^en be^ Q3ol!e^

ben 9?uf erfd)anen: „Freiheit, Gleichheit, Brüderiichkeit !"
. .

.

6elbft bie »erftänbigen unb tlugen 9Zid)tjuben l^aben ben inneren

QBiberfprud) biefer QSorte nid)t ernannt. Gie ^dben fid) nid)t gefagt,

t>a^ eö in ber 92atur feine (Sleid)^eit, feine ^rei^eit geben fann.

®ie ganje 9^atur beruht auf ber ltngleid)^eit ber Gräfte, ber (Eigen-

f^aften, ber 33efonber^eiten" (6. 75) unb enblid):

„QBa^ ift ,9^ortfd)ritt' im 6inne ber jübifd)en

Sogen?

3eber i)on 3^nen, meine öerren, Joei^, t>a^ mit ben nebelhaften

Q3erfpred)ungcn be^ ^reifinneö ber QSeg gu ben unfinnigen

Siräumen gepftaftert ift, bie jebe 3üd)t unb Orbnung in ben 33e=

jie^ungen ber 9}Jenfd)en jueinanber unb jum <Btaat aufgeben ttJoUen.

2)er S^ortfd)ritt ober rid)tiger gefagt ber ©ebanfe be^ ^ortfd)ritte^

führte 3ur fie^re bon ber ©efe^tofigfeit, t>a er bie biö^erigen

2lbt)ängig!eit^t)ert)ältniffe ber 9}^enfd)en befeitigte, o^ne fie, t)on

ber 9Zotn)enbig!eit einer neuen llnterorbnung gu überzeugen. Stile

fogenannten ^ortfdjrittler finb Hmftürsler, n)enn and) nid)t immer

in it)ren 5;aten, fo bod) minbeften^ it)ren 2lnfd)auungen nad). 36i>er

t)on i^nen jagt irgenbtt>eld)en 5;rugbilbern ber Q^rei^eit nad) unb

berfättt fd)lie^lid) nur in ^iUtixv, b. b. in grunbfä^lid)e Q3emcinung
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bßr bcftc^cnbcn (Sinridjtungen nur um öer lieben Q3emeinung

tviUm." (6. 105.)

^ie anberö, tt>ie neu wirft bod) t>a^ 23ilb beö ^uöm in ber

9^etJt)lution, n)enn «jir biefc geheimen QBei^^eitfä^e ber (Ein=

gen)ei|)ten mit bem (eibenfd)aftlid) ^inrei^enben ^at^oö t)ergteid)en,

baö gerabe 3fraet immer jpieber allen reDolutionären ^t>i^afen in ber

Q3ßelt au Ui^m tvu^U. Hnb n>er t>ai t)ier 3itierte mit *^unft 6 ber

auf 0. 77 unfere^ 23ud)e^ tt)iebergegebenen rabbinatifdjen <2ßeiö^eit-

fprü(i)e 5um Überfluffe no(^ »er9teid)t, foßte ber nid)t n)ie t)or einer

piö^üd) bemaöfierten, unern>artet grinfenben ^ra^e fielen, bie it)m

t>a^ 5;un ber gangen Q3ergangen!^eit mit einem 0d)(age in »öHig

neuem £id)te erfd)einen (ä^t? 2)er 0pruct) „2)ie 9^et)olution ift

ber 0tern 3uba^" ift ja |)eute bereit;^ (Semeingut alter antifemitifcl)en

0cl)riften geujorben; tvoi^ixim aber bürfte e^ !aum einem biefer im

©runbe bod) ^armlofen beutfd)en S:i)eoretifer !lar genjorben fein,

mit n)eld)er furd)baren S5en?u^t|)eit 3ion gu dücn Seiten bic

5?omöbie fanatifd)er ^egeifterung vov feinen al)nung^lofen 'OKirtö»

üölfern fd)aufpielerte, nur mit bem einen Siele, bie |)errlicl)e

©elegent)eit gu benü^en, bie üer^a^ten, unnat)baren '^äd)U ju

äerftören unb enblid) felber auf jene ©ipfel ber ^a(i)t 3U gelangen,

Don benen e^ jene Q3er^a^ten gu vertreiben hoffen fonnte unter ber

Q3orfpiegelung, bie 'Ma(i)t an fid) gerftören ju njoHen. QSer ober

t>ai 6t)mbol beö ben)eglid)en ©eifteö, bie S^ugelgeftalt, fid) red)t t)or

2lugen :^ält, ber mxt> im ©leid)niffe lebenbig ju erfaffen n)iffen, tt)ie

bie ßrfd)ütterung beö Hntergrunbe^ ber Sauget ©elegenl)eit gibt,

fobalb t>a^, tva^ eben nod> oben voav, ^erabfinft, gerabe^u gefe^=

mä^ig (S^ugel im fd)aufelnben ©efä^e) mit ber emporfd)nellenben,

eben nod) unten genjefenen 6eite ^od)3ufommen. llnt fo tt)äre benn

für tm 2lufftieg Subaö jur Q[Beltl)errfd)aft i>a€ befte 23ilb jene

5?ugelgeftalt, bic bei jeber (Erfd)ütterung ber Oberfläd)e in t)eftigei5

9^ollen gerät, bie böd)ften 'punfte erflimmt unb, bei biefer 23e=

toegung immer me^r unb me^r 9}laffen an bie (Erboberfläd)e ah=

gebenb, Keiner unb Heiner 3ufammenfd)rumpft, biö am ©nbe bie

gange (£rboberfläd)e mit einer gleid)mä^igen Cberfd)id)te ab-

gelagerten beioeglic^en ©eifteö überwogen tt)äre unb gum 0d)luffe

das Subentum al^ gefd)loffene ©eftalt t)erfd)tt>inben n)ürbe, njo^in-

gegen bie gange "SBelt — »erjubet n)äre! 2)a^ hei t>em gleid)cn

^progeffe aUe^ £eben, alle 6elbftänbig!eit uxiö 6elbft|>errlid)feit be^
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faffcnbßn ©cifteö t)cxmd)tet xväu, \vk grünenbe 5^cimc unter allc^

übcrftutenbcr £at)amaffc, iff fclbfft)crftänblicf)e t5=o(gc beö „S>od)=

fommcnö" allen beiüeölid)en ©eiffe^ in ber QS>e(t iinb n^ürbe chcn

5U jener 9}led)anifierung be^ faffenben ©eiffe^ führen, bie \a bie

gel^eime, feit Satjrl^unberten unerfannt n)altenbe Organisation ber

ben)egtid)en ©eifter aU ^errticf)fte^ 3iet inbrünffiö erfet)nt.

^er £iberaliömuö mit feiner ebetmütigen (Sebärbc allmenfcblic^er

®(eid)bered)tigung unb einer ^rei^eit^forberng, bie, bei £id)te be-

legen, nid)H anbere^ bejiredte, al^ bie 5?inber 3fraelö in allen 23e=

reicf)en menfdilid^er (Entfaltttng ben QSirtö^öKern ebenbürtig jur

Seite 3U ftellen nnb aBbalb barauf ju überorbnen, fanb in 2)eutfd)=

tanb feine fpmbolifd)e Q3erbid)tung in ber ^reunbfd)aft 3n)ifd)en

ßeffing unb ^o\e^ 9)^enbetfot)n, tt)etd)em 23ünbni^ bie "parabet

von ber brei 9lingen, b. ^. alfo bie um raffent)afte ynterfd)ißbe un=

befümmerte Stuffaffung rein religiöfer Q3erfdiiebenartigfeit unter

t>m 9D'lenfd)en, t)erban!t n?arb. (£ö lag gans im ©eifte ber unö al^

„(Xt)ara!ter o|)ne ^t)antafie" n?o^lbe!annten norbbeutfd)en ®tru!tur,

axiß einer t)on firatorifd)em Material unbefd)tperten logi3iftifd)en

(Ernjägung jene ©teid)bered)tigung aller 9Jtenfd)en ju forbem, bie

namentlid) ta^ 9)od)tommm 3fraeB auf geiftigem ©ebiete mit un-

gea|)nter 3d)nelligfeit :^erbeifüt)rte.

^ie Hnt)eran!ert|)cit im gefellfd)aftlid)en 2Qbcn nutzte immer

wieber unb tt)ieber mit bem ©efütile ber 5?rän!ung unb 2luö--

gefcf)loffenl)eit in ben beireglid)en (Seiftern bie 6ef)nfubt erzeugen,

bort 3U ftel)en, ir»o ein yn5ugänglid)er unb 23eneibeter ftanb, ta§

5U „fein", tva^ bem 9^id)t^=6eienben, aber eben beffentn)egen alle«^

<3d)einen=S?önnenben al^ t)eipeget)rteö Siel anfpornenb unb tt)ilben

(E^rgeia aufpeitfd)enb t)or 2tugen ftanb. Hnb lüäljrenb e^ eine be=

fannte S^atfad^e ift, ba^ ^ur Seit ber 6tänbeorbnung jene nad) ber

böt)ern ®d)id)te ftrebenbe ingrimmige yn3ufriebenl)eit niemals t)or--

banben n>ar, xvexl berjenige, ber in bel)aglid)er unb mot)lt)ertrauter

(Semeinfd)aft mit feine^gleid)en eine gute, gefidierte Sozietät bar=

ftellt, niemals in ber bloßen 5:atfad)c eine^ ^öl)ern Staubet ettoa^

^eunrul)igenbeö ober gar Q3erte^enbe^ erbtidt, unb alle 9?et)otten

nur 9?ea!tion auf ben Übermut unb bie S)artf)er5igfeit ber über-

georbneten 6tänbe traren, fommt mit bem ^en>eglid)en eine Itn-

5ufriebenl)eit, ein ©eift ber ^ritif, eine n)itbe 23egier, attem öod)=

fte^enben fid) gteid)5U fetten, in bie QBelt, bie eben nur berjenige
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empfinbet, bcr qücö „fein" möd)te, weil er im ©ninbe nid)t0 ist,

abev um fo mc^r baruacf) öiert, aü ba^ ^u fd)ciucn, rva^ i^m feine

raftlofe ^pf)Qntafiebeweölicf)!eit ciB beßc^reni^mert eruteinen lä^t.

®ie ülei ©ec^enfto^ I)öd)ft beöreif[id)erU7eife einfct^cnbe energifd)c

2tbtt)et)r all ber burd) bie S^rabition t)on Saljrl^unberten mo^t Q3er-

ankerten irirff nun aber ben 3uben mieber gefcl(fd)aftlid) jurüd unb

erff, ta mit bem 2luf!ommen bcs 5nbuffriali^mu0, ber ßnlffe^ung

ber 2trbeiferfd)aft, be^ fogenanntcn „üierten Stanbeö" eine neue,

nod} völlig |'fru!furlofe ©efe(lid>aftßfd)id)tc I)eranUHld)ff, finbet ber

3ube aui O^cffentimenf unb aböcmiefener ©emetnfd)aft tjerauö bd

biefen (Elementen jenen „fojiolüc^ifrfien Hnterfd)lupf", mc mix ihn

bereite in „©eift unb ^u^cnfutn" ju fcl)ilbern t)erfucl)t ^aben. 23ar

jeben fjöbern 0d)ti)unge^, jeber tiefem Sebenöbeutung, iDie fie \a

nur faffenbem (Seifte ju entfprinßen vermögen, fcftafft bie grensenlo^

nüd)terne unb tppifd) jübifd)e Sfepfi^ jene materialiftifd)e ^elt=

auffaffung, mie fie ^an in feinem „5?ommuniftifd)en 9}lanifeffe"

au!^gefprod)en unb in ber 2frbeit eineö Seben^ gur fo5ialiftifd)en

33en7eauug, jum S^taffenfampfe unferer '^aQc anschaut l;atte. 23ei

ßaffalle ift für ben ^fpd)ologen bie Sebnfudit nad) einem „öinauf",

ge^e e^ wie e^ trolle, aufö 2)eutlid)fte gu t)erfpüren al^ erfter 2lntrieb

3ur 35efd)äffigung mit i)m breiten Waffen, auf n)etd)em Umwege

ja jene einjig n)al)re 6e^nfud)t nod) (Sitel!eit=befriebigenber \fyia(i)U

ffcllung unb ©Ieid)bereditigung mit allen Q?orne^men erreid)t

werben foH. Q3ßer wie in einem ^ii^ü<i)t t)ier bie wahren QBurjeln

für eine fpätere ganje (Sntwidlung erfd)auen will, ber ftöre nur eine

Stelle au'^ ben 5!agebüdiern beö $5^ünfje{)njäl)ngen:

„eonntag, 19. 3uli. (1840)

3d) war im Sl^eater. £oewe gab ben S^ie^fo. 23ei ©ott, ein

großartiger (£^ara!ter, biefer ©raf J?on Saüagna! 3<i) «^ci^ nid)t,

tro^bem id) je^t ret)otutionär=bemofrütifd)=repubtifanifd}c ©e=

finnungen ^db^ wie einer, fo fül)le ic^ bod), ba^ id) an ber Stelle

be^ ©rafen £at)agna ebenfo getjanbelt unb mid) nid)t bamit begnügt

t)ätte, ©enua^ erfter 33ürger ju fein, fonbern nad) bem ©iabem

meine öanb ouögeftredt l)ätte. ^arauö ergibt fid), wenn id) bie

6ad)e bei £id)t betrad)te, bai^ id) bto^ Sgoift bin. QSärc id) at^

^rin5 ober ^ürft geboren, id) würbe mit £eib unb Seele 2trifto!rat
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fein. So aber, ba id) Uo^ ein fd)tid)ter ^üröerfo^n bin, werbe id)

3U feiner 3eit 2)emofrat fein."

QSer auf ©runb biefer einen Stelle biefen fogenannten „2(rbeiter-

fübrer", ber im ©runbe niemals etxva^ anbere^ tt>ar aU ein \)on

unftiflbaren gefellfd)aftacben SBegierben au^ innerer 9tu^e auf-

gepeitfct)ter Snob, a:^nenb begriffen hat, ber hat me^r (Einblic! in bic

tieferen 3ufanunent>änge 3tt)ifd)en 3ubentum unb öoaiatiömu^

gett)onnen, ai^ e« baij flei^igfte 2)urct)grübeln ber feine^ujeg« ftet^

au^ bem Snnerften eine^ 2)enfer^ erftie^enben fo3ialiftifd)en

©ebanfengänge ergäbe.

92ad) ä^nüd)m pfpd)ifd)en Sufammenpngen mu^ man fid) ba^

Q3orbringen beö Subentum^ in alle "Parteien pfp(i)ifd) aufauerbauen

trad)ten. So wirb ein Stahl ^egrünber ber !onfert)atit)en Partei

unb fo werben bie ja^lreiAen ©etauften md) bem un€ wohl-

bekannten ©efe^e ber äberfompenfation fanatifd)e S^lerifale, weld)er

S^lerifali^mu^ um fo fanatifd)cr wirb, je weniger ber äußere öabitu^

beö einzelnen bie 2lnglicberung an bie arifd)e 23ei)öliEerung er--

leicbtert unb je meljr mitl)in fanatifd)eß ltnterftreid)en unb ficf)

päpftlid)er als ber 'papft ©ebärben eine mangelnbe äu^erlid)e

©lei(^artigfeit au0gleid)cn muffen.

9Zad) biefen pfpd)ologifd)en ©efe^en ift ber 2lufftieg bes 3uben-

tum^ an fü^renbe Stellen fd)ier in allen 'Parteien unb Q'raltionen

be^ |)eutigen politifd)en £ebenö 3U begreifen, wobei freilid) niemals

au^er ad)t gelaffen werben barf, baf3 neben biefem 2tufftiege ber bie

©leid)f)eit mit t>m QBirt^^ölfern (Erfet)nenben jene anbere ©ruppe

ber fanatifd) 3ion^glüubigen t)in3u!ommt, bie in bewußtem

Sd)Winbel bie jeweilig »erlangte ©eftalt unb ©eiftigfeit fo lange

t)ortäufd)en, bi^ e^ ihnen gelungen ift, t>a^ einzig erftreben^werte

Siel 3U erreid)en: alle '^ad)t ber (£rbe 5U ftürsen, um auf ben

Srümmeni aller i7ernid)teten Staatögebilbe bie t)on i^irem ©otte

i^nen prophezeite 9[ßelt^errfd)aft 3ionö 3U crrid)ten.

(Ein befonbere^ Phänomen ift e^ nun, t>a^ t)on bem 3:age be^

Hnifturje^ an oon jenen, bie au^ Sel)nfucl)t nadb ©leid)bered)tigung

mit ben ^irt^oöl!ern ibre emporfletternbe 9?limifrt) entfalteten, fich

nicbt ber geringfte Proteft gegen bie fcl)einbar fo anber^ gearteten

3ion^gläubigen »ermer!en lie^, fonbern beutigentagö feftgefteHt

werben mu^, t>a^ bie 2tnfd)mei^er t)on früt)er in ftillfd)Weigenbem

(Eint)erftänbni^ unb merfwürbiger ßintrad)t fid) mit ben ^^Selt-
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crobcrcrn t>on ^cute 5ur Obcrfd)id)tc anbß^crrfdjenber 53en)ßgli(f)fßit

at^ beö »a^rcn, gc^cimften Sißteö aller 311 t)ßrfd)m€t3ßn getDu^t f)abcxx.

XX.

einc^ ff€f)t jcbcnfaüö für un^ feft: hsute baben n?ir c^, ipcnn

tt)ir tcn ^ampi t>c^ Subcntumö um bic QSctt^crrfcbaft, tt?ie ibn

bcr Hmfturs plöi^üd) unb atten argrofen 9Dtenfd)cn ungßaf)nt bert>or=

treten tiefe, betrQd)ten ipollen, nidit met)r mit ben meljr ober minber

gelungenen ^Pbönomenen einer fatfcben C£ntftlatJung 3U tun, fonbem

nur mel)r mit ben im 2)ienfte beg ^oi^cn 3ieteö ptonmäfeig ge=

triebenen Irreführungen unb 23etörungen ber a^nungslofen QBirt^=

t)öl!er. "^Bir muffen gans offen gefte^en, t>a^ xvix felber in befagter

2t^nung^Iofig!eit foüftanbig befangen waten unb fönnen unö ba^

^ö^nifcf) überlegene ©rinfen »orfteüen, t>ai bie (Eingen)ei^ten fid)

tüol)i leiften mochten, xvmn fie unfer Dor t>em Hmfturs gefcbriebene^

53ud) „(Seift unb Subentum" mit jener wirüicb finbtid) af)nung^=

(ofen 23efcf)reibung beffen lafen, was ber üöHig ltneingert)eit)te fid)

bamat^ unter Sioniömus Dorfteilte, öeute aber, n?o nnr banf ber

unfcf)ä^baren §ilfe jenes n^erttJoltften aller 23üd)er ben feit 3a^r=

^unberten mit 3ät)er 2(uöbauer feftge^altenen ^pian mitfamt tm
3U feiner ^ern)ir!lict)ung meifterbaft geübten pfpd)agogifd)en

S^ünften unb 5v^niffen begriffen baben, beute n^erben tt)ir erft t)on

(Srunb auf erfaffen können, ttja;^ bie Sioniften feit i^rem ßin=

bringen in i)ai öffentlid)e £eben iljrer QSirtötJölfer auö ber ^Politif

gu mad)en loufeten: ein Werkzeug ihrer Allgegenwart und AU-

gestaltigkeit, vermittels welches sie unter allen Parteien und

Fraktionen, unkenntlich gemacht durch den Decknamen der

jeweiligen Parteibezeichnung, sich derart gegenseitig in die Hände

arbeiten konnten, daß das den Wirtsvölkem zur Schau gestellte

politische Getriebe zum Schein, zur Farce und zum ungeheuer-

lichsten Schwindel mißbraucht wurde, zum Schwindel, der bis

zum heutigen Tage sich den ahnungslosen Traumglotzkugeln der

Deutschen immer noch nicht entschleiert hat!

Hnb fo müfete benn abermals tai' QSort

© d) U) i n b e I

in 9?iefenlettem über allem fielen, tva^ fid) ^eute alö fogenannte«

potitifd)e5 Sieben niAt fo febr entfaltet at^ meifterlid) 3U verbergen
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TOcifj. ©eläugc eö un^ burd) biefc 2luöfüt)run(iicn, 511 erreichen, ba^

bcr 3)cuffd)c im Ota^eu unb 9Iäd)ftcn be^ ^arteiöctricbß^, üuö 2trö-

lofijjfcit, Slinbüd)!cit, i\1t)mung unb öppnofe ertt)acf)enb, mit mi^=

trauifd) öcfcbärften ^liefen um fid) ju iih]m erlernte unb tk§ ii)m

2tl(erfd)tt)erfte unb £ln3U0änö(icf)fte begriffe: bie Otu^annjenbung

einer erfaßten S^eorie auf ben jeiDeilig fortiegenben unmittelbar

gegebenen ßinjelfall ju finben, bann trürbe ijorerft ein unge|)eure^

ßntfe^en, ein Scbauber ob ber tpat^nivitjigen ^etörung, in bie er

bi^ 3um heutigen S^age eingelullt böt)inböfte, il)n bur(i)fd)üttern,

n?ü^ 5U i)erglcict)en tt>äre bem öon ^ieberfd)auern burd)fd)üttelten

Organiömu^, )peld}er 2lnfall, je fd)n)erer er ben Organi^mu^ ergriffe,

um fo rafchere ©enefung erhoffen lie^e. ©elingt eö un^, im Q3ol!e bie

9Dietf)oben 3ionö gur politifct)en Q3ergen)altigung ber 2)eutfd)en

fottJeit 3U entlarven, ta^ ta^ begriffene 2lEgemeine gum 23egreifen

be^ jeujeiligen CEinaelfalleö ben au^ letbargifcl)em ^ämmerguftanbe

aufgefc^eud)ten ^eutfd)en Ijinangeleifete, bann n>äre bie 93tüt)e unb

(£inbringlid)feit ber ©arfteüung, bie fd)n)eren Qualen unb £eiben,

burd) bie ber '33erfaffer bi^ 5um Ijeutigen Sage t)inburd)gemu^t,

tiant 3ion§ \vad)ev (Erfenntni^ ber größten, ja einzigen ©efal)r, bie

it)m fold)e 2tufflärung bringen Bunte, nid)t umfonft aufgebrad)t unb

ertragen n)orben. Unt nad) jenem bereite ern)ä^nten ©efe^e von ber

falfd)en Objeftiüität beö 2)eutfd)en, bie i^n unfähig mad)t, fid) bem

Grlebniffe anjuüertrauen, also zum gut fixierten Objekte vor-

zudringen, tt)erben n)ir gerabe in biefem 2[bfd)nitte fd)on tHijalb

aui eigenftem (Srleben berid)ten muffen, treil ja auf biefe 2lrt 3ion^

gef)eimfte S^ampfmet^oben, "com Q3erfaffer am eigenen £eibe erprobt,

in ein t^ellcö £id}t gerüdt tperben fönnen, wie e^ eben nur X)om

unmittelbaren (Erlebniffe au^äuftrablen oermag. 2)enn niemals

tt?erben wix bie 3iele eineö ©egner^ beffer t)erfte:^en unb ernennen

lernen, aU n)enn tvxv bie 9}let|)oben erfa|)ren, mit benen er bie-

jenigen, fo feine Siele gu burc^freujen wagen, p t)emid>ten

beftrebt ift.

Q^ßer fid) bie 6d)tt)inbelgeftalten Dergegenmärtigt, tt)ie toir fie

Seite 41 grapljifd) barjufteßen terfud^t baben, finbet bort baö ^ilb

für bie jen)eilig t)orgetäuf(^te politifdie ©eftalt, bie ber 3^ibe berart

meifterlid) ^u mimen feit jel)er getou^t 1;)at, ha^ er bötlig unerfannt

unb unburd)fd)aut in aKen Parteien fein "^efen treibt, toaö it)m

um fo leid)ter gelingt, aU ja ber 2)eutfdie nidit nur Taillerands
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fct)öncn <5a^ üon bcr 0prad)e, bie ba^u ba fei, um tk ©ebanfen

au ücrbcrgen, nidit fein eiöcn nennt, fonbern ^offnungsfoö unfähig

ift, biefe feiner eigenften 2trt jutDiberloufenbe ©eiffigfeit überbaupt

äu begreifen, fonbern ireit lieber benjenigen mit (Entrüftung itnb

Sngrimm abjuireifen gett)illt ift, ber eö i)erfud)en njotite, i^n üu^

bem Siraume ju erroeden unb it)n gegen fo »iete feiner „beften

^reunbe" mi^trauifct) ju mad)en. 5)erartige Q3erfud)e finb unb

bleiben t)oUftänbig t)offnungö(o^, i>a ber 3)eutfd)e in fo(d)en fällen

bie ©ett)ü^n!)eit bat, ficb an bie fo Q3erbäd)tigten um dlat unb 2lu5=

hinft gu tt)enben, toorauf fie, bie ju befürd^ten ^aben, ibr ujelt-

umfpannenbei^ ©e^eimniß fönne bon einem (£r!ennenben nod) in

le^ter ©tunbe entlarvt n)erben, in gtänjenbem 3ufammenarbeiten

ben täftigen „Querulanten" berart t)öt)nen, berleumben unb aU
irrfinnig branbmarlen, M^ fid) ^i^trauen unb (Entrüftung bei^

guten ^eutfd)en, einmal gen)edt, nun mit boller, burd) 3ion teuftifd)

aufgeftacbelter (Erbitterung über ben unglüdfeligen Q?enranier

ergießt.

S)ie^ wax unb blieb mein £00, feitbem id) ee i?erfud)t ^atU,

ein t)er5n)eifelt 6el)enber unter lauter ^offnung^lo^ 23linben, ben

©r^feinb im beutfd)en Säger 5U entlarben; ein Q3erfud), ber fd)on

be^t)alb 3ur 9Zut3lofig!eit »erbammt Udhm mu^te, tt)eil ja 3ion^

geheime 2lbgefanbten — bie „2lb!ommanbiertcn", tt)ie fie Bismarck

3U nennen n^uf^te — nid)t etma an untergeorbneter otelle it)r QBefen

treiben, fonbern getreu jener Hnberfrorenbeit fpeaififdier 9tatur

{„dt/xx^pe"), menn fie fidi fdion einmal bie 9?tül)e net)men, im feinb=

lid)en Soger ju bofpitieren, e6 nid)t unter einem cYüljrerpoften tun

unb aifo aU befte Q3ertrauen0männer alle „gebeimften" beutfd)en

^äben in gefd)äftigen tyingern oereint baltcn! 3c tt>eiter nad) 9Zorben

hinauf Wh in ^eutfd)lanb !ommen, bcfto burd)gebenber finben xvxx

ben Sppu0 „dbarafter obne ^bantafie", befto au6fid)t^lofer bleibt

ber Q3erfud) irgcnbu^eUter 2lufflärung ouf biefem (Gebiete, fo ^n^ar,

baf3 loir bie Hoffnung auf ein erfleh 2tufbämmern biefer fd)mer5en^--

reidien (Erfenntni!» auf unfern eigenften .*ocimot^bereid) 2)eutfd)=

öfterreid) fe^en, tpofetbft ,^tpar „"^^antafie ot)ne (El)ara!ter" aller

gemeinfamen Zat im <3Sege ftebt, bod) aber bie 9ä|)igfeit, fid) in

eine frembartige ^fpd)e t)ittein5UPerfe^en, genugfam »orbanben ift,

ba^ ein erfte^ 2tufbämmern biefer ßrfenntni^, ein |äl)c^ 2luffd)reden

au^ aUgu langer ^iraumbefangen^eit gerabe ^ier ju gett)ärtigen tpar.
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Slnb fo tväh benn ^u erhoffen, ba^ t)icneid)t gerabe in btcfcr un»

fetigft gefä^rbßfen beutfcticn (Btaht ^icn bic Q3er^ci^ung cincö

crften crfcnncnbcn (Ertt)ad)enö aufbämmerte, rtJßld)ßr Q3cr^ci^un9

burd) langfame^ Übergreifen fold)er (Einftd)t auf bie fd)tt)er unb

gögernb faffenben, bann aber um fo fefter unb treuer ^altenben norb«

beutfd)en ©tamme^brüber jene (Erfüllung folgte, n?ie mv fie aB
•2ßed)fe(n)ir!ung an)ifd)en ©üb unb 9Zorb bereite einmal ^offenb

au^3ufpred)en ttju^ten.*

;

Q3ergeffen tt)ir niemals, ba^ alle jübifd)e (Seiftigfeit, aße

9?Zet^oben, ^raEtüen, 5;rid^ unb 6d)lid)e auö bem öanbeBbetriebe,

ber erffen unb urfprünglic^ften 2)omäne biefe^ Q3olfe^, in^ politifd)e

Qsbm transplantiert UJurben. 60 iff benn 2tu5nü^ung ber 5?onjun!tur,

gute Q3orauöa^nung unb feine QSitterung für öauffen unb 23aiffen

X)on ©efinnungen, geiffigen 6trömungen unb parteipolitifd)en

6d)n)anhingen nid)t weniger benn üon <3Saren ber eigenttid)fte

3nt)alt aller pfpd)agogifd)en S^ünfte, bie e^ 3ion fo leid)t mad)en,

an bie Spi^e einer it)m feinblict)en 23en)egung gu geraten, baburd),

ba^ eö, bie Situation unb momentane Stimmung feiner ^einbe

beffer unt> fd)neller ergrünbenb al^ biefe felbft, burd) feine 2tb-

fommanbierten jene Q3orfd)läge ju mad)en imftanbe ift, bie, aU

Sufammenfaffung alter 92ßünfd)e ber ^eutfd)en, »on biefen begreif»

lid)ern)eife mit t)eller 23ßgeifterung begrübt tt)erben, fo 3n>ar, t>a^ ber

2lb!ommanbierte, ber fo trefflid) ben Q3orfd)lag, ber gerabe allen

QBünfc^en entfprad), ju mad)en tt)U^te, nid)t nur nid)t entlarot,

fonbern mit begeifterter Stimmenein^eit an bie ©pi^e be^ (Sangen

geftellt tt)irb! 2)iefer S^ä^igleit, bie politifd)e 5^onjun!tur 3U n)ittern

unb ta^ t)or3ufd)lagen, tva^ fid) in ben langfamer arbeitenben

©e^imen be^ QSirtöool!e^ gerabe ju einem neuen (9eban!en ju

formen beginnt, »erbanft ber 3ube ober ber t)on i^m 2lbgefanbte unb

(Se!aufte bie entfd)eibenben g=üt)rerpoften, fo ^xvax, i>a^ ujir biefe^

bem reblid)en 5)eutfd)en fid)erlid) fo tt)ie eö ^icr fte^t bollfommen

unoerftänblid)e ^^änomen gerabeju gur S^ormel 5U t)erbid)ten

n)agcn: daß der Jude die Gegenmaßnahmen gegen seine Feinde

trifft, ehe diese die — Maßnahmen getroffen haben, daß aber diese

seine Gegenmaßnahmen dann darin bestehen, daß er die feindlichen

Maßnahmen — selber trifft!!!

QBenn e^ nid)t fo troftlo^ traurig n)äre, fo mü^U man ladien

* Sicfje „^ir 2)cutid)cn aui öftcrrcid)", S. 73ff.
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bei hex 53cröC9cnn)ärti9ung bce faffung^lo^ ücrbu^tcn &e}\(i)Ui,

mit bem mond) tvadcxcr 9Zorbbcutfd)cr bic 5;raumg(o^htgcIn auf=

reiben bürfte beim £efcn biefer Seilen; gefolgt aber iüirb biefe Q3er«

bu^t^eit fein »on ungläubigem 5lopffd)ütteln, untt)illig ärgerlid)em

2ld)fel3uden, \a ber entrüfteten 2lbfe^r »on bem Q3er!ünber fold) un=

finniger Q3erfcf)roben^eit. Hnb ber ganje (Erfolg tt)irb ujo^I t)orerft

ein überlegene^ £ad)en ber ßntrüftung fein ob be^ 2lbertt)i^eö unb

Q3erfolgung^tt)a^neö, ber au^ fold)en Behauptungen bod) un«

öerfennbar ju erfe^en fei. 2)a aber mu^ e^ flipp unb !lar ^erau^=

gefagt toerben: nid>t um un« unb unfere „3urecl)nungöfä^igfeit"

^anbelt e^ fid) l)ier, fonbem lebiglid) barum, ob ber 2)eutfd)e in

le^ter 6tunbe fold) ltnn)a^rfd)einlid)eö, Hnge^euerlidje^ unb 2tber-

»i^ige^ §u begreifen fid) entfd)lie^t ober nid)t. Q3ertraut er in ^od)=

mutiger 23effertt)ifferei, oortoi^i^em (Eingebilbetfein lieber feinem

„fd)arfen 53lid" unb feiner ftarren ^urd)brungen^eit )oon fid) felber,

bann ift er, bann ift ta^ beutfd)e Q3oß oerloren. Hnb fo ttJoßen tt)ir

benn unbeKimmert unb unbeirrt oerfud)en, bem 2)eutfd)en bie aHjU

^od)mütig unb fiege^fid)er emporgeredte 9Zafe auf 2)inge ju fto^en,

bie er anfonffen nie unb ban! 3ion^ 9}leifterfd)aft im Q3erfd)leiem

tt)ir!li^er Sufammen^änge felbft nach feinem Untergang nid)t ju

fe^en befäme.

XXI.

Sinter fold)en Hmftänben ift e^ gerabegu läd)erlid), aud) nur

einen Q3ergleid) ber heutigen Seit mit ber ber 23efreiungöfriege ^u

njagen, ütva fo, alö !önnte beute t>a^ t>ent\(i)C Q3olf rt)ieber in gleid)er

QBeife n)ie bamalö ju 5?ampf unb Slufru^r fid) 3ufammenfd)lie^en.

(Eine fold)e Hoffnung ift berart unfinnig, nad) biefer 9Zid)tung ^in

getroffene Q3orbereitungen berart auöfid)t^log, jeglid)e in ber

heutigen S^onfteHation getroffene ^^ta^nal^me berart üer^ängni^ooH,

t>a% tt)ir nur n)ieber eine troftlofe (Erneuerung jene^ traurigen Kapp-

^utfd)eö 5U gett)ärtigen ^ättm, beffen immer toieber ju em^artenber,

gerabeju gefe^mä^ig »or^erbeftimmbarer Q3erlauf in bie furd)tbarc

Formel ^ufammengefa^t tt)erben !ann: Die Abkommandierten im

deutschen Lager geben erst dann das Signal zum Losschlagen,

wenn alle Gegenmaßnahmen derart getroffen sind, daß nicht nur

das ganze Unternehmen hoffnungslos zuschanden wird, sondern

auch alle wertvollen deutschen Elemente derart „kompromittiert"
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und entlarvt erscheinen, daß ihre Kraft für die Zukunft geradezu

ausgeschaket ist, obendrein aber wenn mögUch die besten und

wertvollsten Männer bei der gleichen Gelegenheit zusammen-

geschossen werden dank der guten Orientierung, die sicherlich

dafür Sorge trägt, die Gefährlichsten zu vernichten. (2o muj^ ci

benu alten bcjonncnen (Stcmenten Uav fein, t>a^, e^e bie gro^e

Güuberujig in allen Parteien unh '23erbänben üorgenommeu mxh,

Don einem 2tutjd)tpinig be^ beutfcben Q3ol!e^ uid)t bic 9\ebe fein

fann, fo iric ein Don einem eitrigen "pro^effe fieberhaft aufgefd)ürter

Organiömuö feinen 5lampf gegen einen äußern ©egner befielen

fann, bieweil jebe fampfenbe 23ett)egung ta^ @ift im 5^örper nur

lun fo n)ilber heifen tä^t unb bie ©efabr ber hw an hm Sebem^fern

bringenben Q3ermd}tung in }eglid}er tütigen 53en)egung un^eilooUer

emporn>äd)ft.

QSer etwa immer nod) bieö aüeö für 6d)iDar3fe^erei unb äber--

treibung t)alten möd)te, ber ^öre, mae ber elsässisch-jüdische fran-

3öfifd)e S^inangminifter Klotz („Q5öt!ifd)er 53eobad)ter", 9}lünd)en

1919) in einem SeitungeinterDiett? über bie ^rage: „könnte fid)

2)eutfd)lanb bennod) |)eimlid) tnilitärifd) aufraffen unb gur 9xeDand)e

fd)reiten?" iDörttidi ju erklären n?u^te: „5^eine ©efa^r! 2tn

freitoilligen unb ber (Entente burd> unb burd) treu ergebenen

deutschen (!) Stufpaffern, n?eld)e unö fofort einen QBin! geben

njerben, fet)lt eö brüben feine^n)cgö! ^arum ^aben mv eö md)f

einmal nötig, ipie 9tapoleon brüben eine eigene juDcrläffige ^oü^d

aufaufteilen! ^ae ioäre (SelbDcrfdiioeubung! Die guten Freunde,

welche drüben unsere Sicherheit vertreten, haben ja selbst das

ureigenste Interesse daran, daß Deutschland sich nie mehr mili-

tärisch aufrafft, weil dadurch Strömungen aufkämen, welche ihren

eigenen Untergang bewirken müßten !"

53effer al^ biefer 53erid)t fönnte tvoi)i nid)t^ bie unbeftreitbare

unb ununberleglid)e 5:atfad)e ber Slllgegentuart 3ion^ in allen

beutfd)en 'Parteien unb S^raftionen ertt)eifen. Hub toenn ber 2)eutfd)c

e^ aud) nid)t gerne t)ört unb baburd) auö allem 33e^agen unb "^obl^

befinben unliebfam aufgefd)eud)t tüirb, fo mu^ c^ bod) gefagt n^erben,

ta^ t)eute ioobl feine Q3ereinigung, fein Sfammtifd), feine Q3er=

fammlung, feine Dölfifdien 3ielen irgenb bienenbe Beratung ffatt=

finben fann, ol)ne baf^ ein ober mehrere Stbfommanbierte 3ion^ alö

beffe unb Dertrauen^tpürbigfte c^reunbe ber unglüdfelig geprellten
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beutfd)cn ©cnoffcn antpefcnl) finb. 2)icö mag qualvoll unb un-

crträglid) ju ^örcn fein; aber c^ ift tpa^r, unb ba^ beutfd)e Q3ott

ift für QÜc Seiten verloren, tt>enn biefe QBa^r^eit in ben oHju

arglofen ©emütern nid)t enblicb aufbämmert unb jur 5:at fü^rt,

3ur Zat ber Säuberung be^ t)erfeud)ten politifcben 2tugia^ftaße«

ber ^eutfd^n. QBir n^iffen, ba^ n)ir t)ier ein Hn0et)euerlic^eö, fd)ier

ltnmögtid)eö »erlangen: ein ®id)bett)u^tn>erben bort, xvo argtofe

HnbettJU^t^eit feit je ge^errfd)t l^at; ein 6id)aufraffen, wo träge

&ctvol)n)^dt i^re lä^menbe 53efct)tt)id)tigung altäu forgtofen

(Semütern feit je bereitet )^at unb t)ergen?altigte, ja ^ppnoäfierte

©eifter ju t)infäUiger O^nmac^t feit je t?on 3ion t)erbammt finb.

^od) aber ift bie^ (£rtt)act)en unb 6id)aufraffen ^um mi^trauifc^

n»ad)en 23lic!, gur unbarm^erjigen, tt)enn aud) nod) fo fd)mer5'^aften

„Operation" ber 2tuöfct)eibung aller ©ifte, ber (Entfernung aller

S^rembförper le^te unb einjige öilfe unb O^ettung beö beutfc^en

Q3ol!eö. 2)a e^ aber nid)t fe^en !ann au^ eigenem 2lntrieb, fo mu^

e^ in allerle^ter 6tunbe fel)en lernen üon bem, ber ben (Erjfeinb

cr!ennt, aufammenfa^renb unb aufsucfenb xvk ber 9^utengänger, t>6m

i>a^ allen Übrigen ge^eimniöüoHe unb unüerftänblid)e Slufjucfen ber

bie ©erte umfd)lie^enben §anb »errät, wo ta^ »erftedte Qlßaffer

in ber ßrbentiefe »erborgen ru^t.

Hnb fo UJill benn ber Q3erfaffer biefes 23ud)cö fid) mit allein, wa^

er an (Erfenntniöfraft t)at unb »ermag, bem ganzen beutfd)en Q3oße

in biefer fd)toerffen ^cbidfalöftunbe jur Q5erfügung )^aiUn, n^iffenb,

baf^ er, auf ben erffen 33lic! im ^tanhc, ben jübifcben unb jumeift

imd) längerer 23eobad)tung aucb ben beutfd)en 2lb!ommanbierten ,^u

ernennen, gar balb fein QBiffcn unb feine 9)tetbobe gclcbrigen

Süngern mitzuteilen »ermöcbte, fo baf? bie Hoffnung auf eine ßr-

löfung in le^ter 6tunbe t>od) nod) md)t gang »on ber 9)ant> ju

ujcifcn UJäre. Q3orbebingung allerbing^ ,3U biefem ©elingen märe

ein unbebingter ©laube unb ein unbebingte^ Q3ertrauen 5u feinem

immer mieber ehm burd) jene 2lb!ommanbierten angejmeifelten

QBefen, bie bur^ fein 53ef^mä^en, !ein Q3erleumben, !ein Q3er«

bäd)tigen feiner reinen 2lbfia)ten, fein öerabfe^en unb 2lnfd)mär^en

berjenigen, bie bereite ibm treu ^ur 0eite fteben, in^ 66manfen

o^^hxad)t merben bürften.
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XXII.

dinc gro^c öilfe jur (^ntlar^ung bcv bein 3ubcntum aud) ber

9^affc nad) angcljörcnbcn 2lbfommanbicrtcn bräd)te bie bekannte

p|)pfiotogifd)c Q3cränberung, bic banf uralten ritucUcn Q3orfd)riftßn

ja an icbcm 5lnaben mofaifd)en 33cfcnntniffe0 vorgenommen wirb,

M ja felbft bie QSeifen oon 3ion in i^rer aüeö öorau^a^nenben

0d)lau|)eit benn t>o(i) nid)t üorau^äuforgen im ffanbe gen>efen fein

bürften, ba^ ^näblein bereite bei feiner ©eburt bem fd)önen ber-

einftigen 2lb!ommanbierten=23erufe oorbereitenb anjupaffen! ^ür

ben Q3erfaffer )^atU e^ immer etn^a«^ Quätenbe^ unb 33ebrüc!enbe^,

au iüiffen, wie teid)t unb nat)e bie „C£infid)t" in t>a^ tvQ\)tc QSefen

eines als 2lbfommanbierfen be5eid)neten 9?Zanne^ ffet^ gewefen

wäre, wenn n>ieber unt> immer wieber feine ^Behauptungen auf

Unwillen, überlegene^ 2äd)dn, Unglauben, 3ronie, ja Q3erbäd)ti-

gung feinet eigenen gefunben ©eifte^auftanbe^ unb 53efd)ulbigung

^od)grabigen Q3erfolgung0n)a|)ne«^ fliegen. Unb ift e^ nid)t wirflid)

in Seiten t)öcl)fter ©efa^r für ein ganje^ Q3ol! erbärmlicl)fte Q3er-

fd)lafent)eit unb wenig angebrad)te "prüberie, wenn man fiel) weigern

wottte, bie 92ad)prüfung ber förperlidien 3uget)örigfeit aum 2)eutf^=

tum au einer felbftoerftänblicben 2tbwel)rma^na^me gerabeau gefe^=

mä^ig au erl)eben? Hnb fo fd)lagen wir benn allen (Ernfte^ t)or,

M^ md)t nur bei ber 9Zeuaufna^me, fonbern namentlid) and) aU

9leoifion^t)erfa^ren bei allen alten ^citgliebern t)on Parteien, Q3er-

einen, 5?ongreffen, Q3erbänben, 2luöfd)üffen, ©ewerffd)aften unb

33ünben irgenbweld)er 2lrt, foferne fie ben 2lngelegen^eifen be^

beutfcben Q3ol!eö au bienen ^aben, eine !örperlid)e ltnterfud)ung

etwa burd) ^xvcx ^iefür au^erfe^ene 9}Zitglieber al^ unbebingte^,

med)anifct) vorgenommene^ Q3orverfa:^ren oor ber 2lufna^me unb

vor weiterem Q5crbleib im jeweiligen Q5erbonb feftgelegt werbe.

(im berartige^ Q3erfal)ren, einmal gewobn^eit^gemä^ unh gerabeau

automatifd) vorgenommen, würbe al(e^ 23efremblid)e ober gar 2tb--

fto^enbe unb Q3erle^enbe atöbalb verloren baben, unb ber beutfd)e

9}Zid)el würbe jebenfall^ ftaunen, wie ungeabnt viele feiner beften

S^reunbe unb treueften '^arteigenoffen er berart awar nid)t un--

mittelbor entlarven, bod) aber burd) i^r fernbleiben im ^aH ber

^urd)fü^rung unfereö Q3orfd)lage^ batb unb unfd)Wer alö 2lb--

fommanbierte 3ion^ feftfteHen lernen würbe. Unb Unglaube, Gpott
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nnb ^i^ixanm, rvk \\c tcv Q3crfaff€r mutet unb immer iüiebcr

für feine Slnregungen ju ernten ^atU, fie tt)ürben jö^ling^ »er«

ftummen, wenn eine erfte fonfequente 3)urd)fü^runö biefer Q3or-

fd)täge ba^ aHju fpäte (Ermadjen qu^ t)erfd)iafener 93ertrauen0felicii=

!eit attent^atben bettJirfte.

QSie fet)r übrigen^ ber 3ube felber c^ feit je^er öerftänbtid)

fanb, ja gerabeju planmäßig ju ern^arten genjo^nt n^ar, bo^ fid)

^einbe bei i^m einfd)teid)en, fönnen n>ir au« jenen Seiten, ba

3frael nodf aU Q3olf beftanb, in ber biblifd)en ©efct)id)te erfahren.

2)er 23ibelfunbige tpirb fid) gett>i^lid) erinnern, mit n^elc^er

fdjonung^tofen öärte bie 3uben i^re S^einbe erft burd) bai ein=

fad)e bittet, fie ein QBort au«fpred)en ju laffen, tai i^rer Sungen«

bitbung nid)t gemä^ xvax („Schiboleth''), ju enttarben unb bann

in^ beffere 3enfeit« ju beförbern Qcwo^nt tvaxm. QBenn fd)on biefe

9Zu^ann)enbung au« ber (Entfärbung in unferen heutigen frieb=

(id)eren Seiten nid)t auct) au^ bem Sllten Seftamente herüber«

genommen n^erben bürfte, fo tt)äre bod) bie weit einfad)ere unb

fid>erlid) böllig untrügtid)e 9laffen!ontrofle, bie n)ir borfd)Iagen,

ein be^erjigen^njerteö 2tna(ogieberfat)ren ju jenen (ängft bergan»

gcnen Seiten.

QSer, n?ie ber Q3erfaffer, immer njieber unb n)ieber ©etegen^eit

gefunben ^at, ten 3«bßn in ber Stu^übung feine« für i^n fo fegen«=

reid)en, für ben 2)eutfd)en fo ber^ängni«ootten 2tb!ommanbierten-

berufe« ju betreffen, ber njürbe bon ber 2)ringtid)fcit unb bem

furd)tbaren ßrnfte biefe« Q3orfd)Iage« üoHauf burd)brungen fein.

Itnb um au« ber großen ^üUe be« ibm au« eigenem (Ertebni«

befannten 5:atfad)enmateriat« mtr ein erfd)ütternbe« 23eifpiel ju

bringen, fei ein 23efud) bei dner „£iga für beutfd)e 5?uttur"

genannten Q3ereinigung erwähnt, bie ben Sn^ed bat, bie mititärifd)en

SteHen ^eutfd)Ianb« über bie ruffifd)=botfd)en)iftifd)en 2tngelegen-

Reiten ouf item Saufenben ju erbatten. ^m Q3ertaufe tion fünf

Minuten !onnten nid)t n^eniger al« brei 3uben in biefem S^ftitute

feftgefteHt n)erben, oon benen einer (ungarifd)er, i>a^ ):)ei^i !ommu=

niftifd)er 3ournatiff) au ©afte n)ar, inbeffen jn^ei ot« ftänbige

53eamte be« Q3ereineö fid> betätigten. 2)ie übrigen ^Beamten

rekrutierten fid) bauptfäd)[id) au^ ^eimatto« gen^orbenen battifd)en

ßbetteuten. (E^ mag )a gen>i^ ein menfd)enfreunb(id)er (Sebanfe

fein, berart bicfen bortreff(id)en beutf6en Männern eine ®afein«=
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mög(id)!eit 3U bereiten; oh fie aber gerübc aU Organe jur 53e«

n)act)ung fcinMid)er au^länbifd)er Strömungen bie ©eeignetften

finb, !ann füglic^ beftritten merben. 2)enn an 5;raumglo^fuge(igfeit

fte^en bieje brauen 2eutc entfd)ieben an ber 0pi^e aller beutfd)en

Stamme, unb ber fd)üd)terne Q3er|uct), fie auf bie 9?affe ibrer

23ureaugenofyen aufmerfi'am 3U mad)en, jcbeiterte an bem perbu^ten

unb boff"u«9^lö^ unt)erffänbigen „'^üd", t>m biefes ßrperiment

un^ eintrug. ®er eine ber überaus gefd)äftigen unb fofort 5U allen

mögticf)en 2lufKärungen bereiten 33eamten entpuppte fid) alfogleid)

aU — t^pifd)er ruffifd)er 3nbe, n)orüber bie 9}Zimi!r^ einer gut

imitierten baltifd)en 2lu^fprad)e ebcnfon?enig al^ ber (n>c»l)t berrcntos'

gen)orbene) gute baltifd)e 9tame bi"^^ß9täufd)en fonnte. 2(t5 bei

23efud)er, einen 2lugenb(ic! ber 2lbtr>efenbeit jeneö fonberbaren

23alten benüi5enb, i>a^ ebenfalls baltifdje, aber un^n^eifelbaft beutfcbe

23ureaufräutein fragte, oh i^r benn nid)t bie offenfunbig jübifcben

9^affenmerfmale i^re^ 53ureaugenoffen aufgefallen feien, erbielt er

bie treuberjige 2tnttt)ort: „2ld), jübifc^ fiebt er iDobl aus, id) fenne

feine 6d)n)eftent, bie feben and) jübifd) au^; aber bie ©efinnung ift

t)ötlig einn>anbfrei." . . .

2t(ö 5n)eite^ 23eifpiel mag — für taufenb analoge — ber ^efud)

eine^ ^reunbe^ bei einer beutfdiarifd)en ®tubentent)erbinbung er=

tt)äbnt n)erben, ber, burd) meine 6d)ute gegangen, beim 2lnbtid

eineö unjttJeifelbaft iübifd)e 9^affenmer!ma(e barbietenben ^urfd)en=

fd)aftcr0, auf bie 9^rage, n?er bieö fei, einen unjipeibeutig iübifd^en

9Zamen erfubr unb t>a^ ^efremben über biefen 9Zamen mit ber

2tnttt)ort: „2ld), ber bei^t ja nur fo!", t>cn 9)iime\^ auf t>a^ un=

3n)eibeutige 2tu^feben mit ber 'Antwort: „2td), ber fiebt ja nur fo

ttuö!" quittiert erbatten !onnte!!

6old)er 23eifpie(e gäbe eö unjäblige. Hnb ber T^erfaffer fann

nur fagen, ba^ er im Q3ertaufe feines ßebene bie ^urd)tbar!eit

unb auönabmötofe ©üttigfeit feiner 5:beorie berart beängftigenb

n)ieber unb tt)ieber erlebte, ba^ er, gerabe^u t)on ßntfet5en g^epadt,

bie^ (Eintreffen in ber QBir!lid)!eit aU — Übertreibung feiner ßr-

fenntniffe empfinben mu^te. ^enn eö war tvivtlid) nid)t möglid),

bei irgenbeiner 53eratung beutfd)er Sännet ju erfdieinen, wo nid)t

ber offenfunbig 2lb!ommanbierte aU befter ^reunb unb iiertrauen^=

tt)ürbiger 9}Zitberater mit ann)efenb n)ar, trotj beö raffenbaft betonten

2tntifemitiömu^ ber rt)acferen fieute unb troft ber £eid)tig!eit einer
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unmittelbaren S^onftaticrung bcr vaffenl^aften Sugeljöriöfcit jener

fra9lid)en, aber \o fonberbar unfragn^ürbigen ^erjonen. QBa^ bem

'^ubcn bie^ Q3erfal)ren unenblid) er(eid)tert, ja, genauer genommen,

einzig unb allein ermög(id)t, iff bie unö a\\^ „©eift unb 3ubentum"

bereite befaunte Starrheit unb ta^ Q3orurteif, haß mir al^ „ftje

3bee o^nc fiyierenbc .Kontrolle" 5U bejeic^nen mufften, tvaß im

tvittm Steile tcß genannten 33ud)e^ nad)gelefcn n)erben mag. tiefer

^efen^art berart gcmä^ fid) ju benet)meu, baft man aB Slvtgenofle

empfunben unb angefel)en (alfo nirf)t angefe{)en!) mirb, ift ein

Qdd)tcß: bebarf e^ bod) nur ber im beutfd)en ^^onfaH geäußerten

tüd)tigen 2)eutfd)^cit, geläufigen öerunterplappernö aller ijölüfdicn

2tnfid)ten unb Hberjeugungen unb — bie ©efinnung ift t)öllig ein=

tt>anbfrei, baß Q3ertrauen ein unerfd)ütterlict>eö, tvaß tmd) bie ®auer

foldier 23unbe^geno[fenfd}aft in einer QBeife crftarft, i>a^ aud) nur

ber fd)üd)ternfte Q?erfuc^, ^if^trauen gegen fold) alte unb treu--

bemäbrte ^reunbe ju ermeden, mit ber ingrimmigften (Entrüftung

t)on bem adb fo red)tfd)affenen beutfd)en '^anne ^inmeggemiefen

UJirb.

QSir tjaben fd)on in einem S^tugbtattc (fiel)e 2(nl)ang S. 380) ba^

^efen jener 5^ampfmetl)obe be^ Bubentumö mit bem japanifd)en

^u=^)itfu flar^ulegen t)erfud)t. QBäbrenb nun ober im 5?ampfe ber

Ceiber biefe '^etbobe, bie barin beftebt, ba|^ man fid) in bie

fämpfenbe 33emegung beö ©egner^ bineinbenft unb fie im entfd)ei=

benben 2tugenbtide ju feinem Hnf^eile nod) »erftärft unb gteid}5eitig

t>on bort ahUntt, mobin fie gerid)tet mar, begreif({d)ermeife nur auf

bie furje ^auer eineö öonbgemengeö angemenbet mirb, fetjt baö

geiftige 'i)u=5)itfu ftänbige ©enoffenfcböft unb bauernbe treue ©e=

meinfd)aft mit bem ©egner ju feiner 2[uöübung t)orauö, fo amar,

baß ber 2tb!ommanbierte im .Kampfe ber beiben Q3or!^förper jenen

(Exponenten im feinbrid)en Cager aHmiffenb unb aUgegenmärtig

bilben muß, ber im entfdieibenben Slugenbtide bemirft, t>a^ bie

gegnerifd)e Stoßfraft abgeteuft mirb unb ben ^eutfd)en felber m
Stalle bringt. 2tm beften märe ber ^übrerpoften einnebmenbe ^^=

!ommanbierte im feinblidien Cager einem £o!omotitifübrer ^u üer=

gteid)en, ber bebeutenbe 6treden meit feine ^affagiere fdieinbar

gan^ nad) ber üon i^nen ermünfd>ten 9?id)tung birigiert, um bann

hod) im entfd)eibenben 2lugenbtide ben (£ifenbo|)n^ug auf ein

toUß ©eleife gu tenfen, mobei e^ ibm obenbrcin nod) gelingt, bei
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einem berart erhielten itnfaü Staunen, Sdjreden unb (Entfe^en ob

ber uncrtt)Qrtcten 2tbirrung 5U mimen, iüorauf if)m bann bie 'pafja-

giere treu^eräig bie Leitung n?eiteri^in anvertrauen, ^pieber unb

immer n)ieber üon i^ren »a^ren 3ieten abgeteuft, aber niemals t>a^

fatanifd) fct)laue 9Jlanöt)er be^ bieberen unb fetber fo fd)n)er be»

fümmerten £ofomotiDfü^rer^ burd)fcf)auenb. .

^amit fot(t>e0 2tbfommanbiertentt)efen auf bie Sauer burci)»

fti^rbar fei unb niemals entlarvt werbe, bebarf e^ allerbingg jene^

unge|)eueren 9Ze^e^ von Spionage unb raftlo^ tätiger 23eauffid)ti»

gung unb 23e^ord)ung be^ ©egner^, tt)etd)e 3ion banf ben ungc=

beueren ^citteln ber Alliance Israelite unb itant bem 9Ze^e ber

^Freimaurerei berart ausgebaut i}at, t>a^ man gerabeju von 3ion^

SlUgegenujürt unb 2intt)iffent)eit mit vollem S'ug unb 9led)t fpred)en

fann. Hnb tt)enn man im QSeltfriege ben beutfd)en Diplomaten fo

oft vor5un)erfcn tt)u^te, ba^ it>re geheimen unb d)iffrierten 2tb=

macbungen immer tt)ieber unb UJieber verraten n)urben, fo bebenfe

man, xvk teicbt fotcber Q3errat gelingen mu^, n^enn ber allgegen»

wärtige innere ^einb bie beutfd)en ^afma^men nid)t nur fennt,

fonbern etttJa gar felber bie Q3orf^läge gerabe ju jenen ^a^na^xmn
gemad)t t)at, bereu Dur(^fü^rung unb al^balbige (Entlarvung iljm

am Vorteil|)afteften erfd)einen! 2)a^ ber 2tb!ommanbierte im Stalle

ber mi^lid)en (Entlarvung bann auä) alfogleid) berjenige ift, ber

mit fittli(^er (Entrüftung unb gerabeju ver^UJeifelt barüber 3U toben

tt)ei^, ba^ bie fo ge|)eim gepflogenen 2tbmad)ungen Verraten njerben

Jonnten, ift felbftverftänblid) unb verfd)afft il)m tveiter unb immer

tt)eiter \)a^ tvivUid) bände Q3ertrauen feiner unglüdfelig verblenbeten

traumglo^htgeligen '^itgenoffen. '2Bid)tig tt)irb e^ jebenfall^ für

unö fein, über bie *^et^oben nad)|ubenfen, bie 3ion anujcnbet,

um aucb bort, wo e^ mit feinen 2tbgefanbten nicbt unmittelbar t)in»

reid)t, über alleö, tva^ Vorgeht, auf bem Saufenben gu bleiben,

©erabe in bejug auf baß Mtagöleben xvxxb e^ äufierft n)id)tig fein

für ben at)nung^lofen Deutfd)en, enblid) jene 23en)U^t^eit ju er»

taugen, o^ne n^elcbe ein irgenbtt?ie verantttJortung^voUer 53eruf

unmöglid) entfpred)enb ausgeübt ujerben fann. Da aber finb eö

immer «lieber fubalterne unb fd)einbar völlig au^enfte^enbe €le=

mente, bie von 3ion ^tved^ 2tu^fpionierung feiner ©egner verwenbet

ujerben. QBeld) ungebeuer tt)id)tige 9lolle t)iebei t>cm öau^gcfinbe

iebeö 3ion irgenbn)ie bebenfli6en 9}lanne^ gufäHt, at)nt unfer
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at)nimg«^Iofcr 2)ßutfd)cr wo^l niemals, unb it)n t)icr bctvu^t unb

fc|)cnb äu mad)cn, iff eine ber tt)id)ti9ften 2tufgabeu, menn er

jemals n)ieber im politifcben £eben eine anbere S^igur a[§ bie be^

«n)ig ©eprellten abgeben foü. ©erabe ber 2)ienftbote aber, ber t>a^

tägliche £eben bom 9}Zorgen bi^ jum 2lbenb automatifcb ju be=

laufd)en t)ermag, befinbet fid) »iet öfter, atö e^ bem £e|er glüubt)aft

erfcbeinen bürfte, in 3ionö ^ienften*, tt>e^^alb benn bie QBal^t t>i^

^ienftboten bielleicbt eine bebeutfomere wnb uncbtigere Slngetegen»

t)eit für ^enfd)en bes! öffenttid)en £eben^ fein bürfte, aiß bie

fd)einbar weit t)öf)erer unb üerantmortungefDoUerer ^unftionäre.

^er ^ienftbote aber fonn fo jiemtid) bie ganje ^oft befPionieren

unb, trenn man fie i^m jur ^eförberung anvertraut, feinen 2luf'

traggebern einbänbigen; er fann bie intimften ©efprä(i)e be(aufd)en;

ben 9Zamen, bie 3at}i unb ^äufigfcit ber ^efucbe feftfteHen; er

fann fid) QSad)«^abbrüde ge^eimfter 3d)tüffet unfd)tt)er berfd)affen;

itnb er !ann !örperlid)e ^eeinftuffungen, tvk fie 3ion jur £äbmung,

geittueiligen ltnfct)äb(id)mad)ung, ja dwa gar Q3ernid)tung feiner

©egner feit alten 3eiten gen>obnbeitömä^ig betreibt, unent(art)bar

t)ermitte(n. 60 fann benn ber 2)ienftbote, genau genommen, fallö

er im Stuftrage feinb(id)er ^äMc tätig ift, öerr über jeg(id)e

Sebenöregung, allgegentt)ärtiger 9}littt)iffer gebeimfter ©efd)e'^mffe,

ja etipa gar tobbringenber, nie au entbedenber Q3erbred)er fein.

^er bie 5:aufenbe Don ^ögti*!eiten für ben Sutritt unb bie 21I(-

gegemrart ber 2tb!ommanbierten, für bie libcrtt)ad)ung burd) t>a^

^ienftperfonat, für bie .Kontrolle bon ^oft unb 5:eIept)on, tt)ie tvxv

fie nod) fpäterbin unterfudien tt)erben, bebenft, ber tt)irb !eine^tt)eg^

ftaunen, toenn bie „QBeifen oon 3ion" triumpbierenb aufrufen:

„Schon jetzt ist kein Staat auf der ganzen Welt im stände, sich

davor zu schützen, daß uns alles bekannt wird, was die Nicht-

juden in ihrer Dummheit ein Staatsgeheimnis nennen. Kein

* 9Kon ücrgcffc nici)t, t>a% c^ für bie „92ßcifen t>on 3ton" ein Ätnbcrfpict

ift, bcm n)ciMicf)cn 5)icnftbotcn einen männlidjcn, bem männti(f>cn einen weib-

Uä)cn erotifcf)en 'partner 3U3ufd)anaen unb berart obnc jcgtid)« fompromit-

tierenbe ^Seftedjung aUbalt atle^ ju n^iffcn, voa^ nötig ift. ^benfo aber ift

«^ ein ^inberjpiel, einen treuen 3)icnftboten einem öaufe obfpenftig ju

mad)en unb bann bafür Sorge äu tragen, ba% ein • bereite für bie 2tb-

fommonbierung n)obIt>orbcrcitcte^ 3nbit)ibuum auf bcm QBege ber 33urcauö

ober ober perfönlic^cr (Empfeblungcn bem 23ctrcffenben roic auf Sd)iencn a«-

^efübrt wirb.
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Schloß, kein Riegel ist stark genug, um uns den Zutritt zu ver-

wehren, kein Geheimfach ist vor unseren Nachforschungen sicher
!"

(0ette 103 bc^ jiticrten ^ucbc^.) ^e tpörtlicbcr bcr ^eutfd}ß biefen

5^riumpbr«t binnimmt, je tpeniger er t)icr in törid)ter 3ui)ßrfid)t

unt) burd) nid)tö bcgrünbcter 0elbftjid)erbeit ton „äbßrt)ebung"

fprid)t, bcfto ct)ßr ift gu |)offßn, ta^ er an^ feiner allju !inbUd)en

Hnbetru^t^eit ^u betruf^tem, bie unmittelbaren ernften (Erforber=

ni[ie feinet fd)n>erft bebroI)ten Slütac^ee icbarf in^ Stuge faffenbem

£eben nod) in (e^ter 0tunbe ern)ad)t. Q3cröeffen n)ir eineö nic^t:

QBag ber Q^lud) be^ ^eutfd)en war unb ift, bie niebr fefunbäre,

altem tbeoretifd) Q3eraUgemeinern sugeneiosfe Q3eranlaöung, eö !ann

it)m jum Segen werben, n^enn er, ber lernbegierige, nun enbltd>

aud) betrugt erlernte unb fid) ju eigen mad)te, ba^^ er — nid)t

fchinbär fein bürfe unb fom 5^l)ßoretifd)en gum ^raftifd)en, t»om

Mgemeinen pm 23efonberen, t)om Objektiven jum Subjektiven,

ton ber (burdi ßrfabruug geborenen) 3bee jur (ebne 3bee nid)t

ücrbanbenen!) C£rfabrung ju gelangen )^abc\ QSenn er fo allmäbtid)

gelernt ^abm n?irb, immer n>ieber bie, neu aufgenommene 3been

liberprüfenbe, fijierenbe S^ontroUe öorsunebmen, unb biefer fijierenben

Kontrolle ^inn>ieberum bie gett)id)tiafte ®infprad)e ju geftatten,

baferne fic nic^t mit altgenjo^nten 3bßen übereinftimmt, fo ift

gerabeju pbPf^^fogifc^ 5U erhoffen, baf? in jenen, ber primären

^ijation öorbetjaltenen ©ebirnpartien (lin!e ©ebirnbälfte, fiefjc

„QBort imb £eben", 6. 19 ff.) fid) aUmäblid) jene 2lftit)ität aud>

i>cm ^enfd)lid)en gegenüber enblid) cinfteUe, n>ie fie ja be^ 2lrier^

urangeborene 33egabung bcm ^ingtic^en gegenüber immer n^ieber

gemcfen ift.

®ie erfreulid)c 53eftütigung obiger 6ät>e bracbten im 9}^ai 1920

bie öod)fd)ul!ramalle, n?eld)e ba^ bereite ertPä^ntc Flugblatt (fie^je

Stn^ang, ®. 380) entftet)en liefen. ®enn ba ad)t Zao,c fpäter bie

^eier tc^ 40jäbrigen 23eftQnbei^ be^ ©cutfd)en S<^uii'erctne^ in

Q3Sien burd) einen c5^eftpg begangen tt>urbe, an meld)em etnia

60.000 ^enfd)en teilnabmen, bü leiftete befagte^ vvlugblatt, in ber

2tula ber Hnii^erfität, an ber 5;e^nifd)en öod)fd)ule, unb namentlid)

aud) an fämtlic^e Orbner be^ 3uge^ im üorau^ »erteilt, bie

freffrid)ften ^ienfte. 3)enn wie ber Q3erfaffer eö »orau^befürd)tet

i)attc, xvaxen eö nad)n)eiöbar 3ablretd)e 3uben, tvcid)c, im ^eftjug

mitget)enb, burd) ben 9?uf: „9Zteber mit ben Subcn!" 5^att)atle au
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erregen Pcrfud)teu. QBäre ton unüerwarutcr bcutfd)er <BdtQ bem

Öe^rufe nad)gc0eben trorben, bann wäre ficberlid) üon au^er^alb ein

©egcnruf, ein 6tcinipurf ober ber erfte £d}u^ gefallen, unb 3ion

^ätte feine wol^lporbereitetcn 3\vcdc crreid)t: bie QSeit );)ätU iüieber

einmal von t>cn n^üften (Sjgeffen vernommen, iretcr)e bie uniaerbeffer»

iid)cn S)eutfd)en antä^lic^ biefe^ im ©runbe n>eit über ha^ Partei»

politifc^e ^inaui^ bcbeutfamen ^efteö ^u entfeffeln n>iif3ten. öo aber

n^ar bie cyeftfunbgebung in t)err(id)er unb feierlictier QKeife »erlaufen

unb i)atte biefer t)on internationalem 0d)iebertum »erfeucbten (Btat>t

ben er^ebenben 53eir»eiö erbrad)t, n^etcb grofjer, unoerborbcncr Zdl
ber 23et)ölferung nod) mit treuem Öer3en unb unerfc^üttertem

(Semüte 5U feinem Q3ol!^tume fid) öffentlid) befcnne.

2lber freilid): ber ^eutfd)e i^ergif^t rafd), unb 3ionö Pfpd)ci'

0O9ifd)e 9}ieifterftüdc fönnen irol^l aue^nabmöireife einmal burd)»

!reu3t, feine^toegö aber für alle Seiten üerbinbert ererben. Itnb ta

e^ nad) etwa einem ^ai)ve 3ion tvieber oorteilt)aft erfd)ienen ift,

bie alten 51'ünfte auf bem gefügigften atter 3nftrumente fpielen gu

laffen, ba tt»u^te eß abermals jene ^j^effe beutfdier Stubenten ju

»eranftalten, u?ie tpir fie in tcm 2luffa^e „S^onjertmeifter 3ion"

(fie^e 2ln^ang, 6. 425) mit ii}xcm für 3ion fo ungeheuer bebeutung^-

reid)en Grfotge 5U fdiilbern njuf^ten. ^ieömal aber ift ber furd)t-

bare ^e|>ler !aum n)ieber gut5umad)en. '^an bebende nur, wa^ e^

^ex\^U baf? e^ 3ion nun gelungen ift, ber iljm gerabe^u l^örigen

2trbeiterfd)aft n)ei^3umad)en, ber beutfd)e 6tubent — ber eine ^eier

für bie 9}Mr(^gefalIenen, alfo t>m freibeitlid)en (Sebanfen felbft,

burd) „niüfte Prügeleien" ju üerftören muffte — fei ber 5:obfeinb

ber 2lrbeiterfd)aft unb bie llnit)erfität muffe il)m bemnad) entriffen

tt?erben! 9Senn man aber toei^, baf; e^ unfercn Stitbenten in il)ren

neubegrünbeten §od)fd)ulfammern gelungen n^ar, eine gefd)loffene

orifdic ^^ajorität burd) ben feltenen 3ufammenfd)luf3 ber teut^d)'

t)öl!ifd)en unb ber !atbolifd)cn 6tubentenfd)aft ju erzielen, tüeld)e

93?ajorität bie „liberale" «Stubentenfdiaft öergeblid) 5U t»ernid)ten

getrad)tct l^atte, fo fiebt man, u>ie 3ion nun feine mäd}tigfte (Bd)ni^'

truppe für ben 2tugenblid bereit bött, n^o e^ gelten n^irb, nun üud)

bie Stnioerfität QSicn gan^ einfad) ju erobern, ^aö Hnglüd ttjiß e^

aber, i>a^ ber ^eutfd)e fo febr gewohnt ift, nur in ben vertrauten

©eleifen feiner fleinen Hmn^elt bat)in3uleben, i)a^ ba^ einfad)fte

©egenmittel: ^u ben 2lrbeitern bi«8»öc^ßn wn^ fiß ^wr* t)a^ ge«
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fprocf)cnc <2öort unb bcn ©cbanfcnaustaufd) boDon 3U übcr3euacn,

ba^ an bsn ganzen ^efd)ulbigun9cn unb Q3cr^c^un9cn i^rer jübi=

fd)cn ^ü^rer fein tt>a^rcö "^ßort fei, it)m nid)t gegeben ift, ja, üon

ftubentifd)er Seite nid)t einmal ber fleinfte "^erfud) nad) biefer

9^id)twn9 ^in gemad)t n>irb, fo ä^ar, ba^ ber 2trbeiter nad) tvk t>ov

3ionö pfpd)Qgogifd)en S^ünffen unget)inbert unb fampflo^ ausge-

liefert bleibt.

XXIII.

23e^er5igen n)ir ee gut: 3ion0 gefamte pfpd)agogifd)en 5lünfte

wnb ^raftüen ftammen, n>ie bereite betont, auS bem 53anbetS=

betriebe. Hnb fo ift eS benn immer bie ßntsiebung beS ^ebiteS,

tva^ namenttid) bei einem potitifd) gefäl^rlidien (Segner üorerft t)er=

fud)t wirb. ®anf ber 2mgegenn)art aber ber 2tbgefanbten 3fraetS

in aKen Sagern ift e^ gerabegu ein Ä'inberfpiel 5U nennen, ebenfo

tt>ie eS immer unb immer n)ieber gelingt, ben at>nungötofen 2)eutfd)en

aHeS ©ett)ünfd)te einpreben, nun audi auSgureben, xva^ fie nid)t

tt?iffen, glauben ober be^erjigen foüen. QSer aber mirb beffer biefe

^et^oben in i^rer unüberfet)baren ^üUe unb 'vDZannigfaltigfeit gu

erfennen unb gu überbliden Vermögen als berjenige, ber, ein n^a^r»

^aft Se^enber unb alfo 3ion ebenbürtiger (Segner, um jeben "^reiS

t>Qm beutfdien Q3olfe t)erbäd)tigt unb auSgerebet n)erben mu^te? So
ift benn t)ier ber 2lugenblid gefommen, au^ eigenftem (Erlebniffe

fd)öpfenb, jene befte unb objeftibfte (Einfi*t bem beutfd)en Q3olfe ^u

»ermitteln, wk fie nur au^ bem perfönlidien unb fälfd)lid) irre=

fü^renb fubjeftib genannten (Erlebniffe geboren mürbe. QSenngleid)

n)ir auf bie jn^ölf '^aragrapt)e binjuttJeifen vermögen, in benen tvir,

3ion gleid)fam mit eigenen QBorten reben laffenb, feine Q3er=

nid)tungSt)erfud)e gefäbrlid)er (Segner einjufangen n^ufiten (fiet)e

Stn^ang, S. 399), fo xvht e§ bod) nötig fein, nun auf t>a§ (Einbring-

tid)fte oor,^ufü|)ren, in wddbcv erbaulid)en 9ki^enfolge 3ion fo

lange müt, bis ber gefä^rtid)e 9®iberfad)er bei ben Seinen in

}ii>cm Sinne beS <2BorteS ertebigt n)orben ift.

Sd)on in früt)efter Sugenb n)irb ber geiftig irgenb regfame, mit

felbft^errlid) faffenber Straft beS ©eifteS Ug^aUc 9Jlenfd) auf baS

Sorgfamfte bon unferen neunmal QBeifen auS bem '^orgenlanbe

beauffid)tigt. (Erft beute ift eS bem Q3erfaffer böUig !lar bett)u^t

unb berftänblid) gen>orben, bo^ unb n>iefo ber Q3erfaffer jeneS
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nod) im ©ciftc^lcbcn ju i)cfprcct)cnbcn 2)rama^ „&aiiko &ai\Ui"

3ion ai^ ein genaucften^ 3U beobad)tcnbcr unb bebcn!(id)cr QBibcr»

fad)cr crfcbeincn mu^tc. (Eine ber aßercrften ^et^oben ift e^ nun,

bie (EntfüUung j;efQ^r(id)er ©eifte^fraft burd? t>a^ tjerüorragenbc

9JiitteI üoUftänbigen 5:otfct)tt)eigen^ t)intan3ul)alten. 'JJlan gtaubt

gar nid)t, tt)ie wirfungöDoU eö ift, einen 9}Zenfd)en »on frü^efter

Sugenb an berart ju umsingetn, baf^ jebe ©eifte^regung tt)ie ber 9luf

t)on fcballbömpfenben QSänben aufgefangen, un^örbar gemad)t unb

alfo um jeg(id)e QBirfung gebracht tpirb. ©etingt e^ fo, einen

^erantt)ad)fenben ©eift, ber nic^tö uon biefen ^roltifen at)nt unb

nur i>a^ fo unenbücb O^ieberbrüdenbe »öltiger 5:eilnat)mölofigfcit

feiner eigenften Hmn?e(t erlebt, au^ bem ©eifteöfeben gerabe5u

au^3ufd)atten, bann ift mit apobiftifd)er 6id)er^eit bamit gu rect)nen,

t>a^ er, enttäufcbt, erbittert unb Der^njeifelt, t>on feinem geiftigen

5;un abtaffen wirb unb fid) anberen ©ebieten irgenb mögtid)er

0elbftentfattung au^utüenben gerabe^u automatifd) ge5n>ungen

n>erben n)irb.

2)a^ n)irtfd)aftlid)e 9}loment ift nun 3tt)eitenß ber berrtid)fte

^ummetpla^ für 3ion£^ allgegemrärtige '^acbtentfaltung. ^a bie

meiften gerabe ber probultit) Veranlagten 2)eutfcben nid)t in

pefuniärer Hnabbängigfeit ba^inleben {ta 9?eid)tum im allgemeinen

ber (Entfaltung a!tit>er ©eifte^tätigfeit fcbäblicb entgegenarbeitet unb

nur au^gefprocbene ©enialitäf ol^ne ben äußeren 2)rucf unb bie

notgebrungene 2lb!e:^r t)on £eben^tuft unb äufierer ^afein^freube

jur Entfaltung angetrieben n)irb), fo ift n)irtfd)aftli(i)e 53eeinfluffung

nad) ben planen 3ion^ gerabeju ein 5^inberfpiel: ber 3ion nid)t

©ene^me wirb fo lange in 9Zot unb (Elenb burdi Stellentofigfeit,

2tblet)nung feiner ©eifte^probufte, 932if;gefd)icfc n»irtfd)aftlid)er

9latur u. f. w. er^jalten, bi^ er anberen, ibm gleid)3eitig auf

bem "^räfentierbrette angebotenen 9}Zöglid)!eiten fid) juttJcnbet,

n)orauf fofort fein äu^ere^ 0d)idfal einen günftigen Q5erlauf nimmt,

t>a^ »on it)m etwa befe^bete 3ubentum fid) i^m im rofigften £id)te

barftellt unb mit befonberen pfpd)agogifd)en 5^ünften barauf bin*

gett)irft n^irb, i>a^ er all feine frü|)eren Q3oreingenommenbeiten,

Vorurteile unb ©e^äffigleiten al^ PöHig ungered)tfertigt unb

grunbto^ „er!ennen" lernt.

211^ britte^ Mittel baei unfet)lbar ben ©egner ifoliert unb alfo

in feinen beften Gräften untergräbt, ift ein emfig betriebene^ (Ebr=
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abfd)nciben, Q3crbäd)ti9cn unb Q3erreumbeu bei allen 9)Zcufd)en,

mit bcnen er Umgang pfkgt, ju ertt)ät)nen. 2)a£^ tjiebei tt)id)tigfte

unb unfehlbar tt)ir!enbe ^^ittel n:>ar, ift unb unrb für alle (En^ig-

feit fein: das Weib, \o ^\vax, baf; n^ir bem QKeibe alö 2tbgejanbten

3ion^ nunmel)r ein eigene^ iv'apitel au0fü^rlid)fter ^etrad)tung

tt)ibmen muffen.

2)a^ aüe pft)c^ago9ifd)en Mnfte uralte^ iübifd)e^ (Erbgut finb,

n>irb bemjenigen flar fein, ber bie 9^oße be« "^eibeö in ber biblifcl)en

©efd)id)te felbft nur flücl)tig ftubiert unb bie QSieberiunft hc^

(Sleid)en in il)rer erfdnttternben 23ett)ei^fraft beim Q3ergteicl)e t)on

einft unb je^t auf fid) einn)irfen tä^t. Ob eö nun aber Stbra^am ift,

ber einem rebtid)en 5?önige feine Sara als ®d)trefter präfentiert,

biefe i^n gum 23eifd)(af herleitet unb ber bie ^Nat)rbeit erfafirenbe

5^önig bann voü 9leue unb (Entfe^en feine 0ünbe burd) gablreidie

(9efd)en!e unb Q3ie^^erben an t>cm „beleibigten" ©atten 5U fü^nen

t)erfud)t, ttjorauf biefer triumpl)ierenb fon bannen 5ie|)t, ob mm
ha^ Q3ol! 3frael bem 'Jßüterid) Sioloferneö bie fd)öne ^ubitb 5U--

fdiangt, n7eld)e i^r Q5ol!, nad)bem fie ben Q^elbl)errn auf bem £ager

ber QSoHuft gen)onnen ^at, burd) 9}Zeud)e(morb rettet, ober aber

cnbtid^, ob (Eftber bie ungeheure antifemitifd)e QSelle, bie ganj

Werften, bamal^ n)ie t)eute, burc^flutet ju \)abm fd)eint, no^ in

letzter 6tunbe ab5ul)alten tvn^tc unb ben 5?önig t>a^n t)crmod}te,

feine arfgetreuen ^Berater ,^u töten unb ben 'Vertretern ber i^inber

^fraeB fein Q3ertrauen ^u fd)en!cn, traß mit einem unget)eucrlidien

Öinmet^eln fämtlid)er Sion^^feinbe enbetc, im.mcr tricber unb tt)ieber

tvar efii ha^ QSeib, t>a^ mit t)erfd)tagener £ift al^^ 2tbfommanbierte

if)re^ Q3ol!eö jene pfpd)agogifd)en 5^ämpfe unb Mnfte mciftcrtid-) §u

t)ollfü{)ren n^uf^te, bie nun einmal ber C^runbftru!tur Sfraeli^ ent=

fpred)en. Unb njieberum n)irb es nun bie n)id)tigfte Stufgabe für

ben 2)eutfd)en fein vmb bleiben, ©efefemä^igfeit unb 2tnalogie bon

beute berart tfabrbaft ,^u crfennen, baf^ er tie tbeoretifdie (Einfid)t

gitr pra!tifd)en 9cul^ünnienbung auf ben jetreitig borlicgenbcn Q-xn^cU

fall unferer Sage an^umenben unb ^u nützen erlernt.

QBaö nun aber3ion ba^©efd)üft, jebenil^m gefät)rndien2)eutfd)en,

tt)enn bie früber ertt'äbnten ^DZittet nid)t genügen follten, mit einem

(ib!ommanbierten QBeibe m „üerforgen", erteid)tcrt, ift ,^n->eierlei.

3utn crffcn bie mcrftDürbige 2tn,^iebung, bie gerabe auf ben unt>er=

fä(fd)ten (Sermanen bie 3übin nun einmal auöübt, trol^ be^ 2lb=
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gcfto^entt)cr&ßnö auf ©runb tt)corßtifd)cr Übcrgcugungcn, jum ^tpciten

aber bic gerabc beim bcittfcben 9}ZQnnc unjtDcibcutig fcftftcßbare

'vPaffiüität unb abtt>artcnbe $)attung in fingen ber dxotit ^a^
gcfcUige £cbcn ift bei ben guten 2)eutfd)en n)enig enftt)idelt. 3umeift

befd)ränft e^ fid) auf ta^^ 3ufäüige ber S^amilienmitgliebfcbaft fon?ie

üuf bie männli(i)en ©emeinfcbaften, n^ie fie burd) bie Sd)ul5eit,

i>a^ 6tubententum, bie 'portei ober ben Stammtifd) gegeben finb.

Go ift benn für bie meiftcn 2)eutfd)en bie 21u^jpü1|)1 in ber QBeib=

lid)!eit eine geringe unb bei ber erotifd)en Sp^antafielofigfeit

namcnttid) be^ norbbeutfd)en SOf^anneö ift e^ ein £eid)teö, it)m jene

tyrau 5U3ufd)an3en, bie, mit Stufträgen 3ion^ biö an bie 3ät)ne

ben)affnet, bereite mit einer feinen tpobtftubierten (£t)araftereigen=

fd)afteu gemäßen 9?oIle an ben St^nungötofen herantritt. 2)ie«^

herantreten aber o:^ne iegUd)eö Siuffcben burd)äufe^en, nnrb t)on

bem in ben 5^ünften 3ionö (Erfahrenen fid)erlid) mit ber btafierten

<3etbftüerftänbtid)!eit in bie QSege geleitet, mit ber ber 9)ted)anifer

aItgen)ot)nte unb attt)ertraute ^anbgriffe an t)imbertmal bebienter

^afd)ine fd)ier automatifd) t)ornimmt. (Ein tJöEig ^armtofe^ (Ebe=

paar lernt bie „2tuöer!orene" sufällig !ennen, bie Sd)n)efter eine^

9^reunbeö maö:)t tion ungefäf)r i^re ^e!anntfd)aft, unb ber Patient,

auf ben e^ eben anfommt, befinbet fid) im öanbumbreben in

eifrigfter 53et)anblimg. ^iefe aber befte^t namentüd) bei geiftigen

Strbeitern in einer mer!nntrbigen unb fonft bei grauen ujenig

anjutreffenben Q3ertraut|)eit mit ber 9}iaterie, einer bei ber bolben

9Seibtid)feit ad), fo fetten ju beobadjtenben 2tnteitnat)me unb 23e=

tt)unberung für bie ungemeinen ©eifte^gaben be^ ^u ©etpinnenben,

unb bie 2tb!ommanbierte braud)t nur in ber nötigen ^eftänbigfeit

unb ^et)arrtid)feit bie QSege ibre^ Opfert au freu;^en, auf baf; bicfe-^

ibr in lürjefter ^rift auf (^nabe unb Itngnabe ferfatten fei. Hnb

fo lann benn pfammenfaffenb jum allgemeinen Q3erftänbniffe biefer

fonberbaren ^bänomene ber ^ai^ au^gefproAen «werben, ber t>en

Gd)lüffet 5U 3ion^ nie au^bleibenben (Erfolgen barbietet: der

deutsche Mann heiratet nicht, er wird geheiratet. 60 fonberbar

fotd)e !übne Q?eratlgemeinerung auf ben erften ^tid erfd)einen mog,

fo febr trifft fie tod) ju unb trirb t)on bemjenigen t?erftanben iPerben,

ber be^ 2)eutfd)en mebr febnfüditig »erträumte unb ^öötjaft er=

trartung^Potle, at^ !ed ^ugreifenbe unb eroberungi^freubige (Eroti!

erfennen lernte. 9Zimmt man ,^u biefem 6pe,3ififum nod) bie bei

141



jcbcm gciftiöcn Slrbcitcr imbcftrcitbarc ^atfac^c ^inau, i>afi er [eine

©inntic^feit ju »ergeiftigen gewohnt iff unb alfo ntcf)t genugfam

überfdiüffige 2lftiüität aufbringt, um erotifd) fetbfttätig auf bie 0ud)e
ju ge^en, fo finb atte ©runblagen »erffänblid) bafür, t>a^ efiS 3ion
immer unb immer njieber gelang, i^m ein gut t>orbereitcteö tt)eib-

lic^e^ ©efd)öpf auf ben £eben^tt)eg 5u entfenben mit ber fctimunjelnb

au^gefproct)enen überlegenen 3ut)erfid)t: „6ie tt)irb i^m fd)on

gefallen!"

^an Deraei^e bem Q3erfaffer bie 2tuöfü^rlict)feit, mit ber er

biefe auf ben erften 33lic! bem 33ereid)e ber ^oliti! n>enig gemäße
6ad)e be|>anbelt. QBer aber tvU er in fo aa^lreid)en S^äHen ju

beobad)ten tt)u^te, n?ie gerabe bie tüd)tigften unb 3ion gefä^rlic^ften

^olitifer Sübinnen ,5ugefd)anat erhalten, wer e^ mttangefe^en i)at,

tt)ie biefe Männer nid)t nur bie 9}lanöüer be^ (Eingefangenn)erben^

nid)t burd)fcf)auten, fonbern bie natürlid) nidjt aB 3übinnen auf=

tretenben grauen niemals aU fol(^e ju agnoögieren Jru^ten, ja,

bie 3umutung ber 3uge^örig!eit it)rer (£^egefä^rtinnen jur jübif(f)en

9?affe mit (Entrüftung unb einem begreiflid)ern)eife t)on jenen

QSeibern al^balb gefd)ürten 9)a% unb 9lad)eburft au hcantwoxtm

tt)u^ten, ber tt)irb bie furd)tbare Q[Bid)tigfeit biefer ^rage, i>k 9lot»

wenbigfeit einer aUau fpäten (Einftd)t in biefe allerge|)eimften

^anöt)er 3ionö mit unö t)erfte^en lernen. Hnb man !ann fid) bie

unget)euere ßntrt)ertung eineö burcb Sbe unb S^inberfegen an ein

abfommanbierteö QBeib gefnüpften 'politüer^ nid)t gro^ unb t)er=

]^ängni^t)oll genug Dorffellen, um au begreifen, waß alle^ 3ion bamit

erreicl)t: benn nicl)t nur, ba^ befanntlid) auf bem Hmn^ege über ta^

(2,1)ehett banf bem nad) Q5ertrauen unb 9!}^itteilung an eine auf»

nat)mebereite Seele fo fet)r ferlangenben ^eutfd)en aßeö politifd)

gntfd)eibenbe fofort im feinblid)en Sager gen)U^t tvht> unb bemnad)

bie nötigen ©egenma^na^imen fd)ier gleic^a^iliö. j«/ ^^^ i>ßr £angfam-

!eit be^ Übergänge^ ton beutfd)en (£ntfcl)lüffen au beutfcben ZaUn
nod) im Q3orau^ getroffen n^erben können; bie oon 3ion erfonnenen

pfpd)agogifd)en 53ceinfluffungen, Q3ern)trrungen, Q3erleumbungen,

2lnf(f)tt?äraungen üon ^reunben unb 2lnpreifungen t>on ^einben,

tvic fönnten fie beffer an O^r unb öera be^ gefäl)rlid)en ©egner^

gelangen, aB bitrd) bie tägltd) unb ftünbtid) ipirffamen (Sinflüfte-

rungen eine^ geliebten QSeibe^? ^iefeö .<?ampfmittel iff ein fo

ungebeuer mäcbtige^ unb gefäbrli^e^, t>af^ man rubig bel^aupten

142



fann: bcr mit einer ^hQc\arii>ten Sions iJcrfuppcltc bcutfd)e 'politüer

ift für feine S^einbe ntd)t nur auf biefe QBeifc unfdjäblid) gemad)t,

fonbern er bitbet fogar eine ftefe, unentrinnbare, größte ©efat)r

für bie Seinen.

Q3Bir finb un§ fe^r woU bcxvuf^t, baft e^, foH bie (Ertöfung

be^ beutfd)en Q3ol!e^ üon 3ion^ 2tKgen>att wirftid) gelingen, ^ier

ungeheuer fd)mer5enöreicber Operationen bebürfen n)irb, um fo

fd)mer5en^reid)er, a(ö ja ^ier gerabe bie 33eften aU nid)t me^r

tauglid) aum 5^ampfe fid) barfteHen werben. QBie unget)euer fd)n)er

aber e^ fein wirb, ben beften unb treueften 'parteigenoffen auf-

zugeben für biejenigen, bie i^m für feine langjährige, fegen^reid)e,

bingebung^PoHe 2(rbeit au tiefftem ^anfe Perpftid)tet finb, be^ ift

fid) ber ^erfaffer PoH unb ganj bewußt, unb ^ier namentlid) jeigt

fid) 3ion^ triumpl)ierenbe Überlegenbeit in i^rer furd)tbar qualPoHen

5:ragn>eite. 2)enn fo »iele bcnt^<i)c §änbe \)at ber aUgegenwärtige

(Erjfeinb berart ju binben unb ju ent!räften gewußt, ta^ man tvo\)l

ob ber 2tu^fid)t^lofig!eit eine^ (ErlöfungöPerfud)eö nad) biefer 9lid)-

tung f)in üeraweifeln möd)te. 2(nberfeit^ aber ^at 3ion fetbftPer«

ftänbtid) bie t)on ibm emittierten QBeiber berart tabetlo^ mit ein=

ttjanbfreien Q3ern)anbten, präd)tigen Stammbäumen, arifd)en Q5or=

fahren (meift mu^ Italien, ^ran!reid) ober ein norbifd)er (Btaat

aur '^Prooenienj biefer iüuftren ^amen t)erbatten), au^q,e^tattit, i>a^

unfere 53ebenftid)feiten auf bie entrüftetften öiutt)eife nad) biefer

9lid)tung ^in ftieften unb immer wieber fto^en werben, ^a wir baß

QualüoHe unb 53eleibigenbe fold)cr (£ntf)üllungen febr wobl be-

greifen, fo tonnen wir leiber, tro^bem un^ gcnugfam 53eifpicle auf^

genauefte befannt finb, biefelben I)ier nid)t mit 9Zamen anfüt)ren

unb feben felber mit tiefer Mmmerni^ ber unenblid) fd)Wierigen

Cöfung biefe^ 'problemö entgegen. 2lber abfd)tie^enb mu^ e^

gefagt werben: gelingt e^ bem beutfd)en Q3olfe nid)t, feine burd)

ab!ommanbierte QSeiber webrloö, ja, giftwirfenb geworbenen Rubrer

abaufd)ütteln unb auÖ3ufd)alten, so ist es verloren, und kein Gott

vermag es vom unausbleiblich bevorstehenden Untergange zu

retten.

QSir wiffen, t>a^ eß Pielen ungcbeure 6d)Wierig!eiten mad)en

wirb, fid) bie^ aUgegenwärtia tätige 9^et^ ber llmfd)lingung, wie

cß id nötig ift, um im rid)tigen 2lugenbtide ben rid)tigen 9}^ann

mit bem rid)tigen QSeibe m oerforgen, for^ufteHen. QBer nid)t au^
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eigener Q3ifion biird) ba^ 2tuftaitd)en it)obIbefannter ©eftalten üor

beni inneren 2tuöe fi6 biefe aümnjpannenbc QBirffantfeit ber

ifraelitifd)en SlKianj mitfamt ber QSc(tfreiniaurerei Dorftellen fann,

ber bore lieber einmat unfere „Qjßeifen t>on 3ion" jelbft an (®. 90):

„linfere S^ad) fct)ulen unb ibre 3ieU.

2)ie forgfttitig au^gefud)ten £extte n?erben üon unö in alte ©e»

beimniffe be^ gefenfd)aftlid)en fieben^ eingeipeit^t. Sie enrerben

auögebel)nte 6pract)fenntniffe imb tüerben mit allen ©e^eim^eictjen

itnb ©ebräucben ber StaaMunft Vertraut gemacht. ®ie n^erben

barüber belel^rt, nne bie menfd)(td)e Seete erobert «werben muf], n>ie

man bie «Saiten ber innerften Stimmungen ber menfcbli6en 9Zatur

anfd}(agen unb bebanbetn muf^, auf benen unr 3U fpielen berufen

finb. öier^er geboren bie befonbere ©eifteörid)tung ber 9ticbtjuben,

it)re 53eftrebungen, Siebter, £eibenfd)aiten unb bie befonberen (Eigen=

fd)aften ber einzelnen Sl^laffen unb 6tänbe. S^onangebenbe ^it=

arbeiter bei unferen ^tngelegenbeiten bürfen natür(id) nid)t au^ ben

9^eit)cn ber 9tid)tjuben entnommen U)erben . .
."

'JJlan ben!e fid) nun biefe^ tt?o|)lgefd)utte öeer berart über eine

(Btaht t)erteilt, ta^ es jebe 3ion gefäbrtid)e Cebenöregung beim

erften 2luf!eimen 3U erfpä^en imftanbe ift, unb man tpirb begreifen,

xvk fpielenb Ieid)t es ibm tt)irb, tai^ ßmigipeiblid)e aU fteten barm=

tofeft ollüberan üernjenbbaren ^aftor in Q3ern)enbung bringen 3U

tonnen. Hub wann wiv nod) obenbrein unö bie Hunft Dergegen=

trärtigen, mit ber ee 3ion immer n>ieber gelingt, ibm mif^liebige

(Elemente üon einem ,/patientcn" fernp^atten, fo mxt) man üer=

flehen, tpie gerabeju \ve^v= unb rettungslos ber jur 33et)anblung

2luSer!orene ben unfid)tbaren ^ra!ti!en ausgeliefert fein unb t)er=

fallen muf^. QBir felber erinnern unS— ein 53eifpiel t)on taufenben —
eines jungen preuf?ifd)en Offiziers, ber tt?ä^renb beS 5^riegeS bie

„geeignete" iübifd)e ©eliebte 5ugefd)oben befam, bie bann, als fie

überflüffig gemorben ttjar, üerfditrinben burfte. 2llS aber ber erotifd)

bebürftige junge '^ann mieber ber pfpdwgogif^en ^eeinfluffung

,^ugefü^rt n)erben follte, ^a tpurben ibm mit merftDürbig unbeim--

lid)er ^onfequenj alle 9}iöbd)en, faum t>a^ er fie !ennen gelernt

\)atU, fo lange abfpenftig gemad)t unb jät)lingS entzogen, bis er,

burd) (Sntbetjrung unb Sebnfud)f aufgefta*elt uvi> t)erftört burd>
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i)ae ftcte 'Dct^9cfd)id, cince 5;aöe0 „jufäUiö" bis alte (öcticbtc roicbcr

traf unb nun in jenem ^cetcnjuftanbc wav, in bcm ein '^[Bieber-

aufflammen (ängft erfalteter £eibenfd)aft (jerabeju p^pfiotogifd) ein-

treten mu^te. So tvav e^ benn er unb fd)einbar nur er aüein, ber

i>xc 2tb!ommanbierte „au0 eigenem eintrieb" in fein £eben lüiebcr

Ijincinbejog. 2)a^ über mar bie 3eit, wo er in bebcnHidier cyreunb'

fcl}aft einem 3ion mißliebigen unb öefäl)rlid)en 9}lanne nabegerücft

tüar, nämtidi — bem Q5erfaffer biefe«^ für 3ion nid)t ganj gleid)--

^üttigen 53ucbe^.

33efonber9 granbioe aber fann ficb 3ionfi! ^ad)t entfalten,

wenn eö i^m gelingt, l)in unb tüieber bie beim (En>ign)eiblid)en

it)irhmg«(t)oUften '^Zittel üon 9^eict)tum, QSolIuft, 6cbmeid)elei auf

ber einen ^citc, uon ^erbäcbtigung, ^^erleumbung unb woblauö-

genü^ter ge!rän!ter Gitelfeit einer '^crnad)läffigten auf ber anbern

Oeite ba^in außgunütjen, eine ©eliebte ober gute tVreunbin für ben

23etreffenben unmerflid) in eine 3ion treu ergebene 5:obfeinbin be^

t)öllig 2l^nung€^lofen ^u t)ern:>anbeln! 2)erjenige, ber ficb nie mit

pfl)d)agogifd)er 2lrbeit befAäftigt t)at, mact)t fid) toot)! feine Q3or-

ftellung baoon, tvk fpielenb leicl)t, n>ie gen)ol)n^eitömäßig alltäg«

lid"> ^enfd)cnfd)idfale burd)einanbergen>irbelt unb '^erfonen (B(i)a(i}'

figuren gleid) ^in-- unb bergefd)oben tocrben !önnen. CEö ift btc^

freili(^ bie bem faffcnben ©cifte femft fte^enbe Begabung unb 53e-

fd)äftigung, fo ^ttJar, ta^ ^u befürd)ten ift, baß bem ®eutf(^en

mangclfif erlebni^l)after innerer Q3ifion niemals Q3erftänbm^ unb

5:ragtt)eite all biefer ibm rätfelljaften ^inge aufgeben tt)trb. QBa^

allerbing^ t>a^ unmöglid) (£rfd)einenbe einer berartige '^anöber er-

möglidienben ^lllunffcnbeit 3ionö mäditig förbert, ja, gerabeju

berbeifti^rt, ift 3ionö ^c^iebung p ^oft unb ^elepbon, bie nun

au^füt)rlid)er bebanbelt ttjerben foUen. ^ebenfaÜ!^ ift ba^ öaupt-

beftreben 3ionö, einen 9^einb berart ,^u umj^ingeln, baß it)m einer-

feit^ aUe^ wobltuenb ^örbernbe unb ^reunbrid)e abgehalten, anber-

feit^ alle^ Q3ernid)tenbe unb ^einblid)e an ben £eib gerüdt loirb,

nfit biefen ?(}iitteln i^ortrefflid) erreid)t, unb gleidijeitig !ann e^

bann unfd)toer gelingen, ben berartig 3folicrten bei feinen ^reunben

unb allüberaU pi oerbäd)tigen unb ,^u t^erleumben, obne t>a^ ber nun

oöUig 2tuögefdialtete bagegen t>a^ geringfte mebr unternebmen

fönnte. 3ion t)at eben in guter Organifierung e^ bier auf bie S^öbe

unb Q3onenbung jener £ebett)efen gebrad)t, bie bei Einbringen eineö
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^rcmbJörpcr^ in i^r 23lut bicfen ^rembförpcr allfogtcid) mit 9)ii\e

tex Scufo^ptcn bcrart äu umzingeln unb üom ©efamtblutfrcißlaufc

bc^ 5^örpcr^ abjufpcrrcn tt)iffen, ba|3 bcr S^cinb in Ütrjcftcr S^riff

unfd)äblid) gcmad)t unb crtebigt i[t. QBic bitfioö unb t)erlorcn [tct)t

im Q3cr9(eid) ju fotcb geujaltigcr Organifation bcr unglüdjcUöc

55cutfd)ß feinem (Srjfcinbe gegenüber, gegen ben er aU einzige 2tb=

n)ct)r fefte^ Sufammcnrüden ber Seinen praffi^iert, obenbrein aber

nid)t einmal bie S^aufenbc t)on 9^remb!ürpern bemerkt, bie, aU
feineögleict)en ma^fiert, ati unfid)tbare ©iftjeHen bem fic^ „auf fid)

fclber" 5urüc!äief)enben Organi^mu^ bie S^rembftoffe bi^ in fein

innerftei^ fieben t)ineintragen!

XXIV.

5)ie i>c\it\d)e 9leid)^poft, unb man barf wo^t fagen auc^ unjere

öfterreid)ifd)e 'poft, xvaven nod) Dor 3et)n 3a^ren t)on muftert)atter

3uüerläffig!eit unb funftionierten ban! bem urangeborenen Orb-

nungi^finnc be6 beutfd)en 9}ienfd)en in berart ttJo^ltuenber QBeife,

baB niemanb aud) nur im entfernteften beim 2tufgeben eine» 53riefe^

ha^ geringfte '^i^trauen ^egte, ta man mit abfoluter 0id)er^eit

auf eine gan^ automatifd) med)anifc^e 2tbn>idtung beö ^oftbienfte^

felfenfeft bauen fonnte.

(£ine gro^e ^anblung nad) biefer 9vict)tung \)xn n^urbe im

5^riege gefcbaffen. 9Zic^t fo fet)r baburd), t>a^ hiermit begreif(id)er=

tt)eife eine anwerft fd)arfe ^oftfontroUe einfe^en muffte, aU üiel=

me^r be^n^egen — unb bie^ in fold)em 3ufamment)angc ju hcad:)kn

ift t)on aller^ödifter 23ebeutung — , waH gerabe bie ®eutfd)Ianb

feinbtidien Elemente mit einer ben)unbern^n)erten 3ie(ftrebig!eit

unb S^onfequens fid) eben jener ^eauffid)tigungöfteUen 5U be--

mäd)tigen n?u^ten, bie ben fic^erften QBeg ju Sionö 2ian)iffenbeit

barfteden. Hnb fo !onnte benn fd)on ^ier banf 9}Zid)c(ii^ Ülbnung«^--

lofigfcit unb ber Knfä^igfeit, 2lbfommanbierte m er!ennen, bie^

^ürc^tertid)e bemerffteüigt n)erben, t>a^ eben jene (Elemente, bie

Spionage unb ^enjadniuc^ bcr einfrieren unb inneren ^einbc ^cutfdi-

(anb^ beforgtcn, mit bicfen unter einer ^ede fpiclcnb, begreiflidicr--

ttJcife berart crreiditen, baf^ ber 2)cutfd)e eben jene ^ingc, für

bercn 33eobad)tung fie fdieinbar tätig waren, nie unb nimmer er»

fahren fonnte. ^ic0 aHe^ ift nid)t blaffe 2:beorie, fonbcrn bem Q5er'
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fafycr au fd)mcr5lid)er 5^lQrt)cit im £aufc bcr 5lrie9^JQt)rc geworben,

tpeun er immer trieber unb tpieber erleben unb heohad)tcn mu^te,

n)ie jiibifd)e (Elemente gerabe bort if)re 5;ätig!eit entfalteten, wo e^

gegolten ^ätU, 3ion^ 2mgegenn)art ju entlarven.

2)anf bem llmftanbe nun, ba^ berart bie „rid)tigeii" fieute bie

fd)einbaren i^ontroKorgane 2)eutfd)lanbö n)ttl)renb ber Slrieg^geit

n^aren, untrbe e^ mit fpielenber £eict)tig!eit bett^erfftelligt, baf^ ncid)

bem Hmfturje biefe rid)tigcn £eute p hcn mxtüd)en SlontroE-

Organen 3ion^ o^ne 'poftenn?ed)fel aoancierten. S^benfaü^ gelang

eö 3ion fo, ob mit, ob o^ne ^erfonenn)ed)fel, i>a^ im Kriege einge-

führte 0pionagene^ namcntlid) aud) für ^oft unb S^eleptjon Doli-

ftänbig in bie i^m genehmen öänbe ^u fpielen unb berart o^ne fi(^t-

baren Übergang biö jum Ijeutigen Zaac bie im 5?riege notvoenbige

Oberauffid)t n^eiter fort5ufül)ren, o^ne baf? bem ^cutfd)en fid)

bagegen aufjule^nen jemals beigefallen märe.

(5o ift benn bie ^oft fd)on burd) bie 5atfad)e allein gang in

3ion^ Öüuben, t^a^ es ibren getjeimen ^eauffid^tigern imter bem

nid)tigen ^ormanbe ber ^aluta!ontrollc möglid) ift, jebcn i^nen

genebmen, ta^ beif;t nid)t genehmen 53rief ju eröffnen unb mit bem

Q3ermerfc „Stuf ©runb ber Q3erorbnung Oom 15. 9Zot)cmbcr 1918

(9l©^l. S. 1324) geöffnet" 5U befpionieren, morauf bann natürlid)

alle jene nicht gemünfd)ten Q5erbinbungen mit fd)amrofer 9^red)beit

burd) 33efeitigung ber berart „Dertorengegangenen" "Srieffdiaften

htr.^erbanb abgefdinitten loerben. 2tbcrmaB haut bie Strgtofigfeit te^

'publihunö, namentlid) in Öfterreid\ foldi unoerfrorenem ^icbftabf

golbene Brüden, mekbe nod) baburd) gongbarer mcrbcn, t>a^ bie

biergulanbe üblicbe t3d>lamperei ber ^eoölferung 6d)lamperci imb

Itnäuoerläffigfeit im ^oftbetriebe, mit mitfüf)(cnbcr 6eete jeben Q3cr-

t>ad)t befd)tt)id)tigenb, oorau^fe^t.

^ei aller fegtidiem öfterreid)ifd)en betriebe gett>if?lid) ^u^U'

biHigenben ^tüd)tig!eit aber ift e^ für benjenigen, ber bie 'Mani-

pulationen im "^oftbienfte jemals ?^n beobaditcn in ber Sage toor,

einleud)tenb flar, baf^ obne böfen QSiUen Slnregetmä^igfeiten unb

^riefoerluftc beinabe auögefd)loffen finb. QSer, mie ber Q?crraffer

biefcö ^ud)e^, nun fd)on burd) Sabre @etegenl)eit hatU, am eigenen

£eibe 5U erfabren, mit mefd)er unenttregten 5^onfequcn,^ 3ionJbm
fcinblid)e geiftige Q3erbinbungen fdionungeto^ abpfchneiben tocif;,

ber toirb bicr mit abfoluter (?^ett>ifibcit iene^ ttnfid)tbare 'Jleii am
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ciöcncn !i^cihc üerfpürcn unb fo bod) cnblid? ^u crfaffcn erlernen,

^er in bic i^ier t)orn>a(tcnbßn ^ct^obcn ßinblid gcttjxnncn tviü,

bcr tcfc im Stn^ang unfcrc „^(ud)t in bic Öffcntlid)feit II." (6. 414)

nad), iDofelbft üuö bcr uncrf(i)öpfnd) rcid)t)alti9cn ^üUc t)on 3ion^

9[)Zctbobcn einige tt)cniö(e bargctegt tpcrbcn. 'Jür bic pfpc^agogifcfic

'vQiciftcrfd)Qft im öanb^abcn bcr ^oftbroffclung fprid)t bcr Um-
ftanb, ha^ beileibe nic^t nur auö9efprod)cn politifd} c^efärbtc ^rief--

fc^aftcn lonfie^icrt tt)erben, fonbcrn ta^ jebe 53ciat)ung, bic einem

^einbc bricflidi ^utcil mvt>, alle^, wa^ feine ^C5icl)ung gur 2tuf5en-

ipclt erireitern, xva^ i^m neue 9!}lcnfd)en freunblid) l)Qrmlojer 9ZQtur

anführen !önntc, mit fatonifdicr 5?onfcqucnä i^m t^orcnt^altcn n)irb.

Hnb nun bcn!e man fid) fotd) ein Stufficbteoröan, t>a^ iagi,(xu^,

tagein bic ^oft eine^ QSiberfadier^ beauf[id)tigt, unb ertt)äge in

feiner ganscn 5^ragtt)eite, mic fc^r ein berartiger '^enfd) gerabeju

ta^ ganjc feclifd)c £ebcn feinet Opfern in büllenlofcr 9^adtl)cit

üor fid) liegen fielet: n^ic leid)t er c^ baben mag, mit öilfc etlid)cr

.^oUcgen beeinfluffenbe unb Pcrnid)tcnbe pfpd)agogifd)c ^äben aud)

^u oUen jenen binüberfpinnen ^u laffcn, bic mit bem unglüdfclig

(Singcfrciften irgenb in Q3erbinbung ftebcn; mic er r?cinbe al^

falfd)c 9^reunbe einfd)muggctn unb rVreunbc burdi ctlid)e attcrprobte

Intrigen unb 3tt)ifd)cnträgcreicn in ungcabntc ^cinbe ,^u Der«

wanbetn in bcr Sage ift; unb man tpirb bic furd)tbarc libcrlcgcnbcit

einer berartigen politifd)cn Chawrusse, ale mcld)c tpir \a bic gebcime

@d)n)inbclbanbe mieber an3ufpred)cn babcn, in i^rcr ganzen 5!rag=

mcite begreifen lernen.

ilnb je^t t)crgcgentt)ärtigc man fict>, tt)a^ für eine '^ad)t erft

berjenigc in ^änbcn ^ält, bcr ettoa, bc^aglid) in feinem Simmer

fi^enb, tagaus, tagein bic tclcpt)omfcf>cn ©efpräd)c, bic ja bcutigen-

tag^ ha^ gcfamtc pnt)atc unb öffcntKcbc £eben faft bcr meiftcn

^cnfd)cn mic ein anatomifd)€^ "Präparat bloßlegen, p he-

fPionieren in bcr £age ift! ^an menbc fid) nur an bcn erftbcftcn

^ad)mann in elc!trotcd)mfd)en 2lngclegen^eiten, unb man tt)irb mit

(3d)aubcrn erfabren, mic fpielenb tcid>t bcr im 5^rieg täglid) Por-

genommene 2tnfd)lu^ an eine fcinblid)C 5;eIept)onlime ^ergeftcKt

n>erben !onntc. Itnb bann bcbcnfe man, tvie fc^r 3ion burd) bie

ibm untertänige fo3ialiftifd)c 'Partei ^cd)anifer unb 5:cd)nifer be«

0taat^tetepl)one^ icberaeit aur Q3crfügung })ai, o^ne t>a^ biefc, unter

Dem Q3orh)anbc bcr 6taatögefci^rtid)!eit be« 8U 33eobad)tcnben
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t^rangcjogcn unb automatifd) i^re *pf(ict)t erfüUcnb, über bie

tPdl^rcn Bufammen^ange im geringften unfcrrid^tct tpcrben. So \)at

bcnn 3ion^ Chawrusse, wenn fic jur ^oftfpionage bie gerobeau

jcbcn 5;ag unb jcbc 0tunbc bef)enrfd)cnbcn unb üorau^bcftimmcnbcn

5:clcpbongßfpräd)c bßt)ord)cn !ann, man !ann c^ ot)ne Übertreibung

fagen, ta^ gefamtc 2)üfein eineö iu pfpd)ttgogifd)en 33ebanblungen

auf ben Operation^tijd) i^rer Q3ii)ifeftit)n gelegten Patienten berart

unter bem 9}Zeffer, t>a^ e^ ibr iebergeit gelingen !ann, mit bem ein=

greifenben ®d)nitte 23e5iebungen, Q3ereinbarungen, Tarnungen,

'plane, 2lu^fid)ten unb Hoffnungen ah^ unb burct)3ufd)neiben, fo

t>a^ vaß £eben eine^ berartigen Opfert tt)ebr-- unb bilflo^ i^r^"

©egenma^nabmen preisgegeben ift. llnb gerabe^u oerattJeiflungSOoH

tt)ir!t bie ©emütlid)feit, öarmlofigfeit unb 3u0erfic^t, mit ber

beute immer noch 9}lenfd)en einer 3ion nid)t genebmen Senftoeife

fid) biefeS bßi^ttt"c^if<i)ßf<^" aKer Q3er!ebrömittel 3U bebienen wagen.

9}Zag eö einer nad) aUetcm nod) begn^eifeln, t)a% bie gebeim

aUgegenujärtig ujaltenben '^itglieber fold) infernalifd)er Organi=

fation fid) mit bered)tigter SiegeSjuoerfi^t für bie beute unfid)t'

boren, aber balb aüen fid)tbar gett)orbenen Ferren ber ganzen (Erbe

5u balten ooHauf bered)tigt finb?! ^ie fe^r bieS ber ^all ift, tt)ie

febr fie e^ finb, ttjerben n>ir f>ex ber n(id)ften ^etbobe am beften au

ernennen vermögen.

XXV

<2ßenn aÜ bie i^orangcgangenen 9}tittel wirhingölo«! bleiben,

wenn (£^rabfd)neiben unb Q3erteumben mit öilfe männtid)er unb

tt)eiblid)er 2lbgefanbter aud) nid)t mebr nullen, bann bleibt aU

nad)baltigffeS unb burd) feinerlei ©egenma^nabmen — im ^all beS

©elingen« — ioieber gut5umad)enbeS 'vD^ittel bie lörperlid)e Q3er--

ni^tung beö ©egnerö, fein b^imlid) betbeigefü^irter ^ob. ^er im

2tnbang ^xvdmal (Seite 388 unb Seite 401) crmü^nU, bierauf bejüg»

lid)e Ceitfprud) ber „^Seifen oon 3ion" bezeugt bie fd)amlofe (Ent-

fd)loffenbeit, mit ber ber QSeltgebeimbunb Oor nicbtö 5urüdfd)redt,

t>ai ibn 3um 3iele ber Q[ßeltberrfd)aft 3U fübren imffanbe ift. über

bie tt>id)tigften ^etboben, me(*c bierbei in 2lntt)enbung !ommen,

lefc man im 2lnbang ben 2tuffa^ ,r'^ei^e unb fcbvoarje 9}iagie"

(Seite 409) nad). öier fei nur fooiel bewerft, ta^ ber Q3erfaffer bie

meiften ber bort gefd)ilberten Q3ernid)tungS0erfudie am eigenen
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Seibc cxptoht \)at, unb t>a^ ex eine (3d)rift abgefaf;t t)Qt, in ber er

feine me^r üt^ unn)Qt)rfd)ein(id)en (Erlebniffe nad) feinen beiben

berliner Q?orträ9en „^eutfd)er ©eiff ober 3ubentum" an^fübrlid)

niebcrgekgt ^at Stüav ift e^ nid)t angezeigt, t)or,3eitig mit ber Q3er=

öffentlic^ung biefer unglaubnjürbigcn (Ertebniffe t'cri'orjutreten, t>a

e^ bei ber Übergabt unb Ühexmad)t unb bcm et)ernen Sufammen--

batfen feiner QBiberfacber, ber 2tt)nun9ö(ofig!eit unb Ungtäubigfeit

ber burd) foldbe ^Zitfeitungen überrumpelten unb an^ aUer (5^affung

gebrad)ten £efer üerfrü^t n^äre, ^inge p i)eröffentlid)en, bie nur

93ertrauen^= unb ©(Qubn?itrbigfeit be^ Q3erfaffer^ n^eiteren Streifen

glaubhaft mad)en fönnten. ^iro^bem eö nun 3ion gelang, fogar

ouö biefer mit aller Q3orfid)t bebanbetten ©e^eimfcbrift anlä^Ii*

ber Überantn)ortung an einen üöHig t)ertrauenön?ürbigen S^reunb

einen 3frael befonber^ mißliebigen 2tbfd)nitt gu enttt)enben, !ann

ber Q3erfaffer bod) biermit t)erfpred)en, t>a^ e^ bei aller 6d)(aut)eit

unb 2tttgegenn>art feinen QBiberfad)ern nid)t gelingen foH, biefe

(Sd)rift gängtid) au^ ber 9[ßett ^u fd)affen, bie bereinft ber ftaunenben

^dt ben erfcbtitternben ^eleg für bie furd)tbarcn Q3crgett)altigung^-

metboben jener ^eifter erbringen tt>irb.

QBer dtva befürd)ten foHfe, i)a^ 3ion nad) mißlungenen unb

vereitelten 2(ttentaten ©efabr laufen muffe, entlart)t m trerben, fei

unbeforgt: unfere bett)eglid)en §errfd)aften ^aben and) für biefen

^aK einen probaten 3d)ad)5ug bei ber &anb, ber ben ©egner, mag

er erlebt baben, tva€ eö aud) fei, unfd)äblid) mad)t: ben QBal)nfinn,

t)on bem berjenige natürli(f) befallen fein muß, ber berartige „*33er-

rüdt^jeiten unb Q5erfd)roben^eiten", wie tvix fie t)on ber fd)n)ar5en

9)lagie t^eoretifd) gu behaupten n)ußten, etn^a gar al^ eigene (Er--

tebniffe ^injuftellen leid)tfinnig unb t)ermeffen genug wäre.

9Zun aber benfe man fid) einen von ben üorernjäbnten 5a|)lreid)en

92e^t)orrid)tungen eng umgarnten Patienten 3ionö nad) fold) miß=

glüdten 2tnfd)lägen, bei bem Q3erfud)e, feine ^eunbe über bie ebenfo

feltfamen alö furd)tbaren Srlebniffe aufjuflären, unter 3ion^

tt>ei^lid) üorau^a^nenber S^ontroHe ftel)enb. 2lbermal^ n^irb e^

fpielenb leid)f gelingen, Gegenmaßnahmen gu treffen, ebe ^aß-
nat)men getroffen n)erben, unb t>a ber gefomte gefellfd)aftlid)e Q3er-

!ebr beö im 9Ze^e 3appetnben unferen neunmal QBeifen auf t>ai

genauefte befannt ift, ift e^ eine 5^leinig!eit, t>em Q3erftörten unb

alfo mirflid) nid)f völlig normo! ^irfenben juvorgufommen, Vor
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i^m fctbff toxau^^mv^ätfUn, tva^ hex „2tnnc", ,,itnglüdtid)c",

„&d]ie^a,c^töxte" hmd)Un mxt>, unt> fo it)m eine 3it^örerfd)Qft ju

präparieren, bie auf jebe^ ^oxt, t>a^ er jur Mitteilung feiner un=

I)eimlid)en (£rtebniffe ton fid) gibt, n)o^I Vorbereitet unt>, i^r 23e-

fremben ober 23ebQuern über bie traurige ©eifteäftörung t)öflid)

ober (iebefoH oerbergenb, reogiert. ^an maU fid) aber nun tt)irflic^

red)t (eb^aft ben Menfd)en au^, ju bem ein üöüig »ertrauen^^

würbiger alter 33e!annter mit ber Q3ort)er!ünbigung fonberbarer

Derftörter unb Perrüdter 9?Zitteilungen eine^ 5)ritten herantritt,

tt)e(d)er 2)ritte htr^e Seit barauf mit allen Stnjeid^en abnormen

6eelen3uftanbeö genau jene '^^Zitteilungen madit, bie fein „beforgter

9^reunb" 3u propI)e5eien gemußt ^atUl 9Zun, id) glaube: ba^ größte

©enie unb ber unbefangenfte 53eobad)ter n>ären nid)t imftanbe, fid)

ber ©enjalt fold) pf9d)agogifd)en S^unftftüde^ ju ent3iel)en! Unb

gelingt e^ 3ion nun gar, einen 'pfpd)iater für ben — attbefannten

unb njoblt^ertrauten — ^aH Pon Q3erfolgung^n?abn beisujieben,

bann ift i>a^ Urteil über jenen Itnglüdfeligen gefällt unb bie 9}Zauem

eine^ Snren^aufe^ tt)erben in ben meiften ^äUen 3ion üor allen

Unliebfamen (Enthüllungen ben^a^ren. 33ebenft man nod) obcnbrein

bie gro^e ^ad:)t be^ 3wi>ß«tumö in aUen pfpd)iatrifd)en 2tngelegen=

beiten unb tvis teid)t ein tüd)tige^ 9}Zitglieb ber Chawrusse aU
oöHig eintt)anbfreier unb n)iffenfd)aftlid) ^od)angefe^ener 9cid)mann

,3U 9^ate gebogen njerbcn !ann, fo mag man fid) in ha^ überlegen

trtumpt)ierenbe ©rinfen ber ßingen^ei^ten t)ineinben!en, bie mit

ooHem ^ug unb 9^ed)t fid) einbilben !önnen, ba^, n:>er ibnen einmal

verfallen n)äre, verloren fei.

^er Q3erfaffer, bem e^ gelungen ift, burd) ein flareö 2)urd)--

fd)auen aller bicr gefd)ilberten 9}ianöPer unb ©aufelfpiele 3ion^

^räPenirefpiel burd) eigene^ ^rä-^räoenirefpiel tt)ir!ung^lo^ ju

mad)en, mödfic ^ier veraltgemeinemb ben red)tfd)affenen ^fpd)iatem

arifd)en ©eblüte^ bie Q3ern)arnung ,^u!ommen laffen, ben gerabe

biefem Stoeige ber ©eifte^n'iffenfd)aft gefäl)rlid)ften ^el^ler gu ver-

meiben, ber ba alfo befd)rieben fei: die normale Reaktion auf

abnormale Erlebnisse für abnormale Reaktion auf normale Er-

lebnisse zu halten. £lnb, um ein anbereö 53ilb für ben auf ©nmb
furd)tbarer ßrlebniffe Perftörten unb nun ot)ne ^enntniö biefer

ftörenben (Erlebniffe für feelifd) erfranft ©ebaltenen ?,n geben: ber

'Pfpd)iater Perfäbrt n>ie jener Strjt, ber eine enfgtinbete 2tnfd)tt>ellung
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tür ein (Sejd)tt)ür auf ©runb innerer ßrfranfung ^ält, inbee e^

ül6 23eitle auf ©runb cine^ ©ctilageö t>on au^cn ansufprec^en njorc.

3ft mitt)in "bei fo fielen „©eifte^geftorten" ntd)t fo je^r ber

'Patient, al0 t)ielmet)r bie pI)antafie(ofig!eit, ^en!fault)eit unb

Hnfübiöfeit be^ nad) bem lU^mo^nten ®d)ema biagnoftijierenben

Spejialiften üiel pufiger, a(^ bie Caien ttjo^l a^nen mögen, an

Dielen berartigen „^ran!t)eitöfallen" fd)ulbtragenb, fo tüirb mancbe«

pfpd)iatrifcl)e ®utad)ten 9}Zenfd)en gegenüber, bie fid) irgenbeiner

gebeimen ^lad)t mißliebig ern)iefen, in üöllig neuem Siebte er--

fd)einen. ^a^ ebenfo oft natürticb 3ion^ ^efted)ungöfünfte bie ge-

münfcbten „2)iagnojen" ^erbeifü:^ren, ift bei ber lln!ontrollierbar=

feit unb Q?erantn)ortung0lofigfeit gerabe pjt)d)iatrifd)cr ©utacbten,

bei'en feclifcte 9?^otit)e fid) ja jeber C£ntlan?ung entgie^en, leid)t

begreiflid). 5!)te norbbeutfd)e 2lbnung0loftg!eit in allen biefen fragen

erfd)uf nun aud} ein berartig rüdftänbige^ unb allen Pra!tt!en ge»

beimer ^äd)U Züx unb Zov öffnenbe^ 5rrenred)töüerfabren, ta^

ber erffbefte ^fpd)iater, ber eine ^eftnatjme unb Überführung in

eine 2tnftalt berfügt, red)t^!räftig vorgeben fann. ^cr Srfolg ift

natürlid) in ben meiften fällen, tt>o ein föllig 9lormaler berart in

bie öänbe feiner Q3ergen>altiger tt)et)rlo0 gegeben tüirb, t)ai^ bie

nun einfe^enbe, abermals un!ontrollierbare „23et)anblung" an Stelle

ber „53eule" nun tt)ir!lid) ein auf ©runb innerer, fd)lau erzeugter

Q3erle$ung neu aufbred)enbeö „(5efd)tt)üv" treten täf^t. oo üer--

wanbelt fid; benn fe^r oft erft in ber 2lnftalt ein üöllig normaler,

weit auf furd)tbare (Srlebniffe mit (£rregung^crfd)etnungen normal

reagierenber 9JJenfd) in einen nunmel^r wirflid) feelifd) fd)n)er Sr--

franften, ta ja febr begreiflid)e Q3erfud)e, frei m !ommen, öon unferm

93erbred)erpfpd)iater at^ 5obfud)t«anfälte angefprocben unb mit

3tt)ang^jade beantn)ortet, mit 6id)erbeit einen ©eifteöjuftanb ^erbei--

fübren muffen, ber, tt>enn man ben fo präparierten nunmebr bem

red)tfd)affenften unb !enntniöreid)ften ^fpd)iater ber QBelt gegen--

überftellt, nun trirflid) unb mabrbaftig al^ ©eifte^geftörtbeit ange--

fprod)en mcrbcn muf?.

^ie unfid)er bie Q3erl)ältniffe nad) biefer C^?id)tung bin in 9corb--

beutfd)lanb finb, ben)eift ber für berartig problematifd)e ^äße eigene

in^ Seben gerufene „3rrenred)töfd)ut?" in 33erlin, ber bur* feinen

»erbienftboUen Q3orftanb Dr. Paul Eimer mand) fd)tt)ere^ pft)d)iotn'

fd)e^ ^erbred)en mit bilfreid)em unb entfd)loffenem (Eingreifen ^u
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»er^inbcrn mu^tc. 2lud) bcr Q3crfafjer bicfev (5d)i-ift t)atte ti«i?

anlä^(id) jener Q3erfud)e, i^n burd) ein 3n:ent)Quet t>on weiterer

Sätigfeit abjut)a(ten, ber ?^affd)täöc beö genannten öcrrn ^u er=

freiten öiett)U^t unb banft es nur feiner »orau^a^nenben (£infid)t,

t>a^ $)ilfe unb Eingreifen biefe^ fo fe0en^reicf)en Q3eretne^ ibm ju

(£t)rcn nid)t nötig n^aren.

QBaei aber nütjt einem p^antafielofen unb ungläubigen £cfci

gegenüber felbft ber au^fübrlicf)fte ^erid)t, wenn '^oreingenoinmen=

^eit, 9DZi^trauen unb bie pfpd)agogifd)e Slltgegentüart 3ionß banf

ber beutfd)en ^efcbu^öf^barfeit immer tt)ieber bett)ir!en, baf^ t>m

Berichten be^ä^jenigcn, bcr l>on bcrartigen CErtebniffen l^erfommt,

{einerlei ©lauben gefct)enft irirb. 2)a !ann nur eine^ nü^en: bie

Q3orfü^rung eine^ ^aUe^, wo in »öKig analoger ^eife ba^

befämpfte 3ion bie llrfact)e, unb ber au^gefpro(^ene Srrfinn bie

unmittelbar barauffolgenbe *^ir!ung n^aren. So fte^e benn ^^ur

QDorbereitung für mand)e noc^ weit unglaubhaftere eigene (Erlcbnijfe

bier ber ^ericf)t eineö englifcben Offi^icr^, beffen 2tbentcuer ficb

nur infoferne t>on benen be^ Q3erfaffer^ unterfdieiben, al^ biefer,

3ion^ 9}?a^nabmen öorauöabncnb, nun feinerfeit^ bie (Segenmaf?=

nabmcn forauöjutreffen rt)uf;te, inbe^ ber (Englänber ^reunbe genug

befaft, bie ibn mit öilfe feiner eifernen Säbigfeit be^ Gbarafter«

xmb ber Seele befäbigten, audi naditräglid) nodi bie rettenben ©egen^

maf3nat)men oorjunebmen. Theodor Fritsch bringt in feiner für ba^

3ubenproblem fo unenblidi U'ertt>oflen 3eitfd)rift „^er Jammer"
in 9?r. 450 (15. ^är,^ 1921) folgenben

33erid)t eine^ englifcben Offigier^ über merf-
tt)ürbige Q3orgänge tt)ä^renb be^ 5^riege^.

2lu^ aw^^rläffiger öanb wirb un^ folgenber 33erid)t, beffen Original

an Sorb öptt)e gerid)fef würbe, jugefteHt:

3m ^rübjobr 1917 wor id) alö Oberleutnant beim Q3orpoftenftab

be^ 18. A. K. an ber ©truma-S^ront, wo^in id) gefommen war, at§ mid)

mein früherer (£t)ßf ®ir ©enifon 9lofe, ber Seiter beä gefamtcn ^aä)-

rid)tenbienfte§ im ^rieg^minifterium, auf meine 23itte enblid) aur ^ont
i)aHe getjen taffen. 3m '^ai erhielt id) 14 S;age Urlaub, bie id) in %jm
i^crbi-ingcn wollte. 3<^ ftieg bort im ©ranb £)Otet af>, ta^ al^ 6tabö-

quartier bcr englifcben 2lbria-9}Ziffion biente, beren ©bcf £orb öpt^e,

bcr (coim unb ßrbc Sorb 23raffep^, war. 23ci meiner Stnfunft fragte id)

bcn "Portier, ob ®ad)en für mi* ba wären, — id) erwartete S:elegrantmc
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meiner Stngetjörigen, mit benen ic^ mid) treffen ttJOÜte. g=ür mid) ^mar
tpäre nid)t^ ba, roo^t aber ein nur an ta§ 9)otd fetber abreffierte^

Sefcgramm au^ £ o n b o n, t)ieUeici)t xväve ba^ für mid). 3d) la^:

„3t)r 5:ele9ramm ert>alten, t)er3ttd)en ©tücfrounfd) ju glänaenbcm
(Ergebnis."

(£in meitere^ 3:elegramm, mit 25et)aaö unterfd)rieben, foeben »on
9Zen) 'g)or{ angefommen, lautete:

„3t)re Sage fd)itbernbe^ ^abet ert)atten; tt)ir arbeiten burc^

5^open^agen äufammen "unb em>arten englifd)e§ (£in»erftänbni^, in

2tteranbrien au tjanbeln." — „23ranbei^ fabelte geftem an 9lot^-

fd)itb. — Q3erfid)ere ^reunbe, ha^ mir eure ^täne tt)irffam unter-

ftü^en. gej. QSeifemann."

3cf) mar ja nur menig im t)ö^eren 9iad)ricf)tenbienft »ermenbet ge-

tt>efen, aber ba^ n>ar mir ftar, t>a^ tjorliegenbe Telegramm — fott^ e^
fein H(f war — tvav t>on ^öd)fter Q33id)tigfeit t>on einer folc^en 23«»

beutung, ba^ e^ mir unfa^tic^ erfd)ien, ba^ e^ übert)aui3t in offener

©prad)e abgefd)i(ft morben tvav. 3c^ fd)rieb e^ ab unb gab e§ bem
Sortier mieber. QBa^ t)atte ber Q3erfatfcr be^ 23ucbe^ : „Slnberer 2mU
©etb", ber 'ipräfibent ber aioniftifd)en ©efellfd)aft Stmerifa^, ber »on
QSitfon bauenib ju 9late geaogene ^nanafacbferftänbige unb Oberfte

9Jid)ter ber Q3ereinigten (staaUn, atfo, xva^ tjatte biefe iübifd)e gro^e

Kanone mit 9lott)fd)itb bcaügttc^ ^opentnigen unb Sltepanbrien ju »er»

tjanbeln? 3c^ mu^te, ba^ gerabe ju ber Seit bie größten 3uben in

^o^entwgen tJerfammett maren, unb ba^ fie bef(i)toffen tjatten, ba^ £enin
mit Q3ainen unb Safarof nad) 9lu^Ianb gefd)i(!t werben follte, bamit bort

feine ruffifd)e, fonbern eine i ü b i f d) e 9let)oIution au^bred)en foHte.

Sd) überlegte mir ba^ unb ging am anbem 9}^orgen jur engtifc^ett 23ot-

fd)aft unb fprad) mit unferm 53otfd)after Sir 9?eneö 9lobb. Suüor tvav

id) beim §auptte(egrapt)enamt gemefen, wo id) erfa^jren t)atte, ba^ ba^
3:etegramm für einen 9)cvxn 3- beftimmt märe, ber audi im ©ranb öotet

n)ot)nte. tiefer, ein tt)pifd)er 3ube, mar mir fd)on am Sfbenb aufgefallen.

3d) hatU gebort, t)a^ er bauernb bei unferm 23otfd)after awB unb ein-

ginge unb ibn gerabe^u birigierte. ®er 23otfd)after »ermie^ mid) an ben
9}Jititärattad)e Obcrft £amb unb ben 9?ad)rid)tenoffiaier ^ajor 9)uiton.

93on beiben erf)iett id) nad) meiner 9}letbung ben ^efebt, mid) meiter

nid)t um bie (Sad)e ,^u fümmem, mibrigenfatt^ id) fogteid) t)or ein S^rieg^-

geri*t fäme unb aX<ß ©emeiner an bie itatienifd)e ^ront gefc^idt merben
mürbe.

Set)r beeinbrudt bvaUete id> fofort an ^oerrn ^hxlipv 5?err, ben

9?ad)nd)tenoffiaier beim engtifc^en ^remierminifter £tot)b ©eorge, ber

mir am 18. <^ai 1917 aurüdbraf)tete

:

„SSS 0691 — S-)ab<z 2orb öpt^e gebeten, Sie ju empfangen. 5?err."
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3d) iU% mi^ ba^er fofort bei itfm metbcn, aber crft t)tef? cö, er fei

«ad> Sarbinien gegangen. 2)ann fagte mir ber ^iiitävattad}e 2amb,
2ovt> öt)tt)e märe bei ^onterabmirat Sir 9}Zarf 5?err an 33orb S. M. S.

„Queen" in Sarent. 3d) fu^r fofort bortt)in unb mürbe 'von einem 2)ienft=

auto abgeI)oU unb an 23orb gebraut. £orb §ptt)e mar nicbt an 33orb,

aber ber 2tbmirat empfing mid). (Er empfing mid) bamit, ba^ er 23efe^t

»on 9?om t)abe, mid) fofort mieber nad) Satonifi au fd)affen. 3d) trug

it)m oor, ma^ id) ju fagen t)atte, unb er berfprad), einen t?on mir ^u

fd)reibenben 23erid)t an ben d^ef ber 9}?annenad)rid)tenabteitung,

^bmirat Sir 9?eginalb §aß burd) ben 9}larinefurier gelangen ^u (äffen.

Q3ßir fpra*en baöon, baft bie einzige (£rf(ärung für bie ungtaub(id)en

Q3or!omnu.i|fe i>a^ fein !önnten, bafj ber CHljef ber 9ia(^riditenabteitung

für 23tttfanangelegent)eiten, Hauptmann Seopotb Slmerp, ^artament^-
mitgtieb für 23irmingf)am, aU '-^uhe nid)t nur alle§ miffe, fonbem aud>

felber tatkräftig bie jübifd)en 23elänge förbere. 2fnber^ t)ätte er bod) bie

berüd)tigte ©efd)id)te be^ Sübafrifanifdjen 5?riege^ nii^t im 2(uftrage ber

„Zivxc^" fo fdbreiben fönnen, bo^ bie notorifd)e Satfad)« in i^r reftto^

t»erfd)miegen mürbe, ba^ ber 33urenfrteg allein burd) eine internationale

}übifd)e ^nanjctique entfeffett morben mar. Stbmirat Sir 9leginaÜ) S?err

befatjt mir fobann, atte etmaigen 53efd)merben ... auf bem ^ienffmege

üor^ubringen unb tie^ mid) auf ein fran8öfifd)eÄ S:ran^portfd)tff über-

füt)ren, baß mid) nad) Satonifi brad)te.

©ort angefommen, erbielt id) bei einer ^^iefbung beim A. O. K. burd)

ben 9?ad)rid)tenoffixier .Hauptmann 9?eat ben 53efet)I, fofort an bie

^ront au geben unb 9J?eIbungen auf bem 'J)ienftmeg aufzugeben. 3*
fd)r{eb barauftjin eine 9}Jetbung an ben S^ef be^ Stabes ©eneral Sorrp,

von bem id) aur 2tntmort ben tetegrap^ifc^en 33efet)t ert)ieU, aur 5:ruppe

au getjen unb meitere "Reibungen meinem 23ataiIIon^abjutanten au über-

geben. 3* telegraphierte nunmehr an meinen 5torp^fommanbeur, ba^

id) mir be^ '^tane^ mof)t bemüht märe, mid) au^ bem QBege au räumen,

berart, baft meine 9lad)rid)ten auf bem routinemä^gen 3)ienffmege ber

23ataiIIon^-, 9legiment^', 33rigabe-, ©ibifion^-, siorp^^ unb Strmee-

Sd)reibftuben mit it)ren tüAtigen Sd)reiberfetbmebe(n, Itnteroffiaieren

unb Orbonanaen u. f. m. u. f. m. bertoren gef)en muffen; — id) meigerte

mid), ben 53efef)t, an bie thront a« geben, au^awfii^i^e" ""i> »erlangte bor

ein 5?rieg^geri d)t geftetlt a« merben.

'^eU befabt mir ber ©eneratffabsioffiaier ber 10. ©ibifion, Oberft

5?nigbt, mid) franf au metben, ma# id) beim ^elbtaaarett 9Jr. 31 tat. Stuf

bem fd)önen ©ienftmege befanb id) mid) al^batb im 5?rieg^taaarett 42

in Satonifi, mo id) in bie 23eobad)tung^ffation für ©eiffe^franfe ein-

gefperrt mürbe, erft in einer bötaernen SBarade, bann t)cn einem Hnter-

offlaicr unb bier 9}?ann bemad)t, in einer Seile im .^eHer. ©auemb mürben

53eteibigungen, ICnmürbigfeiten, ©emalt geaen mid) angemenbct, um
mid) toiai berrüdt au mad)en. 36 märe ein Säufer, bicft e^ — id) batte

feit 3a6rßu feinen Sttfobot au mir genommen; bie Sdimeftem mürben

gemarnt, meiner octie au nabe au fommen, mcit id) fo gemeine QSorte
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braud)te, u. f. rv. (£in jübifdjcr ^clbunteravjt iparf mid) oom Stitl^t

t>crunter unb fagtc bagu, bcr Obcrft bättc itmi gcfagt, mi(^ fo au bc-

iHiiibctn. 3» Salonifi fütjitc ungcbtid) bcr icbcvtianU ©cncral ^ilne
büs i^ommanbo, bcr ein guter 0o(bat mar; tatfäd)ttd) aber fdjtniffen

£orb ©ranarb unb Sir ^^itipp Saffoou bcn ?abcn, - c^ war a(fo

adc^ rid)ti9 unter rein jübifd)er 5l^ontronc.

®urd) einen ^^rontfameraben mürbe e^ mir mögtid), in ber Hnifonn
eine^ Sa^arettge^itfen in ba^ amerifanifd)e 9^ote J^reu^ ^u fttel)en.

Seiber luar fein Q3orftet)er Oberftab^arjt 9lt)an, ber mid) fannte, nad^

^orfu oerreift; für feine beiben Stffiftenten war ber 23iffen ju qvo^ jum
6d)tucfen, benn eö ift wirflid) ctrva^ t)ie( auf einmal, einen angebtid)en

engtifd)en Oberleutnant, ber 9}Jannfd)aft^umform trägt, Dor ber ^JZititär-

polij^ei aU au^gebrocbenen Srrfinmgcn 3u fcbü^en. (gin fran3öf{fcf)€r

Offizier im amerifanifd)en Oloten J^reu^ mad)te aber eine nette 93e-

mer&ung. dt fagte, mir finb t)ter angebtid) bte Orientarmee, - tatfäd)tid>

finb wir aber bic „®rof?-0rient"-2lrmee!* 3<i) würbe in^ S^rieg^-

laiaveü 42 5urü(Jgebrad)t unb fam at^batb auf bie fd)n)immenbc 3rren-

anftatt, ein £aaarettfd)iff im öafen unb tüurbe t)on einem Hnteroffijier

mit brei ^ann in einer »ergitterten 5?abine unter 2)e(f bemad)t. ^ie an-

beren ©eifte^!ranfen burften auf 5)erf in einem ^otafäfig fid) aufhatten.

Stuf biefem Sd)iff würbe id) nad) "^atta gebrad)t, tvo ber ©ouüerncur
£orb <^ett)uen mid) tjor eine ^rgtefornmiffion ju ftellen befahl, bie mid)

gefunb befanb. ^d) mürbe baraufi>in freigetaffen unb mor am 1. Stuguft

1917 in Sonbon, beim Sfu^märtigen 2tmt.

^ein (Erf(*einen bort rief unter ber 3ubenfd)aft eine %)amt t)er»or.

2tn Stelle be§ öauptmann^ Stmerp mar fein 9?affengenoffe 5:em^tet;

Sl>ef ber 9lad)rid)tenabfeitung für 23alfanangetegent)eiten gemorben.

Stmert) mar 3um Sefretär be^ 9JZititär!abinett^ beförbert. (Snawifc^en

ift er gtüdtid) Knterftaat^fefretär im .^oloniatamt gemorben.) 6ein
0'Jad)foIger im 9}lititärfabinett mürbe babei ein öerr 2tbra{)am . . . 35er

3ube 'temperier) fjat bie ©efd)id)te ber ^eben^fonfcrcns gefd)rieben,

— mof)tt)erftonben : bie amttid)e ©efd)id)te, unb aud) in ibr ff et)t mit

feinem QSorte brin, ba^ biefer 5?rieg nur ein Swbenfrieg unb bie

9i^eben^fonferena nur eine 3ubenfonferens mit 3u(affung einiger ®e!o=

ration^d)riften mar. — S^benfaH^ faufte bei meinem (Srfd)einen öerr
3:empertet) foforf ju £tot)b ©eorgc^ 9lad)rid)tenoffi5ier, ^pbitipp 5?err.

3n ^otge baöon mürbe td) Don einer ©onberfommiffion im ©ro^en
Sentratta^arett genau ärjtlid) unterfud)t, bie mid) teibtid) unb geiftig

gana befonber^ taugtid) befanb. darauff)in erlaubte mir $)err S^err, it)n

au befud)en; — bort fanb id), ba^ er gänatid) unter bem (Einfluß eine^

§auptmann§ 9lott)fd)itb ftanb, ber mit ibm nur ilber „ß^ljriftian Gdence"
(au^gered)net ! ! !) fprad).

®d)on mürbe atfo verfügt, ba^ td) nod)maI^ untcrfud)t merben mü^te,

ob id) aured)nung^fäbig märe, fonff fc^nnte man meinen 33erid)t nfd)t

* ©cmcint ift: bie 2(rmcc bc^ jübifd)en ®rc^-Orient in 'pori^.
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2ovb öpt^ übergeben. 2ltfo luiebcr nxal mürbe eine ©onberfonuniffion

von "ärgten ju meiner £(nterfud)ung äufammengetrommett, — bte^mal

tpar ber Q3ortii)enbe ein jttbifdjer 0tab^ar5t mit bem e(i)t criQÜ^d^en

9lamen Sintmermann unb von ben t»ier 33eifi^em maren nod) ätt>ei Suben.
2td)t Sage vov ber £tnterfu4)ung mar e^ offene^ ©efpräd) im 5?rieg^'

minifterium, ha% idi un3ured)nung'^fä^ig erftärt merben mürbe. 2tm
17. September 1917 mürbe id) bann aud) rid)tig um 4 yi)r nad)mittag^

für total unb i^offnung^to^ ma^nfinnig unb auc^ at^ förpertid) 3). £t.

erüärt.

3(J) mar aber in^mifc^en nict)t untätig geblieben. 3»^ ^titte bereite

1915 einen ^tiegerfurfu^ burct)gemad)t unb fannte ben (t^ef be^ ^lug-

mefen^. 9}Jeine g^reunbe unter ben g=liegern Ratten für mid) bann bie

(5a(i}c vorbereitet: 5?aum mar id) bon ber 6onber!ommiffion unter ti^m

3uben Simtnermann al^ geiftig unb förperltd) 35. H. erflärt, fo mar id)

um 5 U^v, al\o eine Stunbe fpäter im §otel (Eecit — mo ba^ £uft-

mefen untergebrad)t mar — bor ber ^rätefommiffion ber Sieger, bie

mid) amei Gtunben lang ben fd)merffen 9tcrt»en- unb Seibe^prüfungen

unterzogen unb mid) um 7 Kt)r at^ bollfommcn taugtid) jum ^tug^eug-

fü^rer erflärten. 3d) ert)iett fofort 23efebl, mid) am anbern borgen um
10 £tbr auf bem ^tugptaf, in 9?eabing su melben, mo id) ben ^urfu^

?tum ^ü^rerjeugni^ antreten fottte. 2llfo faum au# bem Sanbbeer al^

5). £1. entlaffen, mürbe id) al^ .^. 03. in bie S^iegertruppe aufgenommen.

'^a^ mar ein böfer 6d)Iag für ben 3uben 2lmert) ber 9Zad)ri(^ten-

abteilung. Stber mo^u faft er mit feiner i>crfd))i)orenen 9}Zabatta im
5?rieg^mimfferium: *^rompt !am 33efeöl bc^S 9}cinifterium^, id) fei biet

au gut baju, al^ ^liegerleutnant abgefdioffen au merben, man braud)e

mid) für ein Sonberfommanbo. 2tlfo id) mitrbe t?on ber ^Fliegertruppe

mieber bem £anbt)eer aurüd übermiefen; fofort mürbe id) al^ ööUig

unbraud)bar auf ©ntnb ber famofen 3«t>en-3immermann-5^ommiffion^"

(grgebniffe au^ jebem §eere^bienft entlaffen. Sag^ borauf ^ant> e^ fd)on

im ^ilitär--Q3erorbnung^blatt! QSegen meiner Q3erbienffe in früherer

Seit aber erbielt id) ben (Ebarafter be^ .Hauptmannes, aufterbem ein an»

fetmtid)eS ©elbgefd)en! unb oofle 'penfion ! ! !

^eS fel)r et)renmerten Herrn £lopb ®eorgeS 9tad)rtd)tetioffixier

'pl)tlipp 5?err teilte mir mit 33ebauern mit, ba^ er meiter mir md)t

helfen fönne; bafür boi mir aber fein d)riftlid)-miffenfd)aftlid)er Helfer,

Hauptmann 9^otbfd)ilb, einen Soften in feiner .Heere^intenbontur, bamit

id) nid)t brotlos auf ber Strafe fä^e.

Sorb 9)^the hatte inamifdben — iebod) nid)t amtlid) — meinen

33erid)t erljalten. 3d) füt)rte an Hanb be^ Telegrammen — ha^^ burd)

«inen glüdliAen Sufatl m meiner .Kenntnis gefommen toar, in .^ür^e

folgenbeS au§:

1. '^ic ^ranffurter Subeti unb bie englifd)en Suben f)aben einen ge-

betmen Q3ertrag gefd)loffen, untereinanber bie Hönbel^intereffen ber

^elt au berteilen unb fomit ben amerifanifd)en Suben — bie burd) ben

(Eintritt ber Q5ereimgten (Staaten in ben 5?r{eg ftarf beteiligt geworben
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waren — hcn QBcgi ju »crfpcrren. 3^r 3icl fofltc burd) 5\'dpital^=

auötaufd) 5iDifd)cn bcn cnglifd)cn unb bcutfd)cn Slon^crnen cricid)t

werben, "ißcnn man ba^ amcrifanifct)e Q3olf batjinbringcn fönnte, ba^ c^

biefc finanzielle i^ombination unter bcm 9Jamcn be^ Q3öl!ßrbunbc£i an--

nc^men irürbc, bann toäve bcr ßweä bcr cn9lij'd)cn unb beutfd)cn 3uben
crrcid)t, ju bcm ber Sv'ricg angefangen tt>äre.

2. „2)urd) 5^opent)agen äufammenarbeiten" bebeutete, tvic iä) fd)on

fagte, bie alljübifct)e S^onferenj in S^open^agen, bie '^ai 1917 taQte unb

bie fid) ©oaialiftenfongre^ nannte, — fie enbete in ötocf^olm. Stuf bie

awei jübifdjen g^anatüer Q3ainen unb Gafarof fonnte fid) Stüjubaan »er-

taffen; fie mürben fc^on eine refttofe Stusrottung alles t>c^cn organi--

fieren, t>a§ irgenbn^ie bem jübifdjen Programm fid) mit ©elb ober (Seift

entgegenfteüen »ürbe. 9cur ^ranffurter 33an!en, aU ben einzigen au^'

tt)c{rtigen 23anfen, mürbe e^ erlaubt fein, tt)irtfd)afttid)e S^onjeffionen in

9lu^lanb gu ert)alten, fobalb biefe^ attoa^ rut)iger geworben märe.

QBir!lid) beutfd)e^, englifd)e§ ober amerifanifdie^ 5?apital fotlte au^=

gefd)toffen fein, e^ fei benn, ta^ weitere 9let)olutionen t>u§ in bie 9)ant>

ber Suben gäben, bie fid) al^ So^ialiffen ausgeben moUfen.

3. „(Englifd)e^ (£int?crftänbni^ in 2lleranbrien" bebeutete, ba^ ber

engtifd)c Stngriff auf ^atäftina lo^ge^en follte, nad)bem ber 3ube (EntJer

Spafd)a bie 2trtillerie bon bort ^urüdgejogen f)äüe. ®a^ mürbe ba^

3eid)en aur (Eroberung Serufatem^ fein. 2tber bie iübifd)en hänfen unb-

eine grofic 3at)t beutfAer 3uben mürben aU Ferren in 3erufalem

äurüdbleiben, fomofjt potitifd) at^ mirtf(^aftlid), unb fottten aud) nid)t

»on ben (Englänbern entfernt merben. Sii'Mfd) foHte bie amtlid)e ®prad)e^

werben, ma^ fo bie beutfd)en unb ruffifd)en Suben bereinigen mürbe.

9?ad) 2tuöbau ber nötigen ^at)nt?erHnbungen mürbe bann, unter Subilfe»

nal)me ber vereinigten ^ran!furter unb Sonboner ^inan^jfapitalien,

Serufatem ber 9}littetpunft jur Stu^beutung ber bisher faum ange-

rührten natürlidien .^ilf^aueKen O^u^tanb^ unb ber iübifd)en Q3ßettt)err'

fd)aft merben.

3um ed)tuf! bcrmeife id) auf ben 53rief be^ ©eneral^ ^nox an t>aß

^rieg^miniftcrium "oom 5. Februar 19 . ., t>eröffentlid)t unter 9ir. 38 be^

englifd)en Q5>cif^bud)e^ über 53otfd)emi«mu^ (9Jr. 10, 1919), ber i\met

Sat)re nad) meinem unterbrüdten 23erid)t an £orb 9)X)the gcfdirieben

mürbe unb aUc^^ bemeiff, ma^ id) vorau^fagte. ©obann mcife id) auf ben

„zufälligen ^ob" t^on <?orb §t)tbe t)in, ber furz "«* ^^^ pribaten

^enntni^nabme meinet 53crid)tc^ in £onbon t>on einer 2tutobrofcf)!e

übcrfabren mürbe.

Da^ mag aW 2tnalogic unb fctoncubc T^orbcrcifung auf ciacne

^crtd)tc borläufig genügen. 3n bicfem 3ufamincnl)angc fei nur

noch bcrmcrft, baf^ zu berfclben 3cif, ba bie bon 33crlin nadi <^iett

ibrc eintcitcnbcn vVäben fpinnenbe Chawrusse in wcifcr Q3orau^=

fi cbt bafür Sorge trug, baf; icb in ein berliner 3n-cnba«^ !äme un^
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biß 5^atfad)e mcincö 3n-finnö in QBicn aüßntt)alben Derbreitet loerbe^

Öerr Dr. Magnus Hirschfeld in feinem Organ ben töblict)en Q3or=

fd)lag mact)te, 't>a^ 2cnte, wddjc jemals and) nur uorübergetjenb in

einer 3rrßnan[talt geiDcilt glitten, be^ paffiDen "^Kal^lrechtc^ für alle

Seiten »ertuftig fein foüten. C£in finniger 0d)ad)3ug, ber üon ber

„3citfcl}rift für 3rrenred)töfd)U^" mit einer "^iebcrgabe famt

t)öt)nifd)--ironifd)en 9vQnbbemertungen über biefe einfacf)e 9?cctt)obe,

fid) pülitifd)er QKiberfad)er ^u enttebigen, beantu^ortet n^urbc, fon)ie

mit einem an erfter Stelle abgebrudtcn auf^erorbentlid) aner!en-

nenben 2tuffü<3 über meine 6d}rift „3ur c^örberung ber ^erfönlid)=

feiten".

QSa0 auö eigenen (Erlebniffen lueiterbin nod) ,^u berid)ten tüäre^

n)irb ber ßefcr in bem 2tbfd)nitte „(^eifte^leben" finben, biett)eit

^otiti! unb ©eifteeleben \a (\cvat>c im i^alk beö Q?cr,5n)eiflungö=

potitüer^, ber nidit Dom '^Parteigetriebc auö in bie ^^agc^pcliti! ein-

brang, !aum Doneinanbcr beuttid) ^u trennen fein bürften.

XXVI.

^ie ernennt man nun ben 2tb!ommanbicrten männ(id)eti ober

n)eiblict)en ©efd)led)te^? tt)irb ber fiefer fragen, ber, im 2lngefid)t

ber unn)iberleglid)en 5atfad)e, bafj bie ^eutfd)en mit i^rem Partei-

getriebe ba^n Derbammt finb, einen nu^lofen unb aufreibenbeu

^ümpf 2tller gegen 2lUe folange ju führen, bi^ olö einziger 6ieger

3ion überbleibt, fid) nun bod) allmä^lid) ini überzeugen laffen,

i>a^ unfere ^e^auptung, unb fie allein, bie Joa^ren llrfad)en bicfei^

troftlofen ^if3gefd)ideö aufbedt.

2)ü^ ba^ ©elb ber ^auptfäd)tid)e unb ett)ige ^a!tor ift, ber

^ülttofe 9Zaturen auf 3ion^ 6eite immer n^ieber unb tt)ieber fanft

t)inüberäugeleiten oermag, ift nabeliegenb. Itnb e^ gilt nunmehr

nur ^u unterfud)en, meiere 9}Zenfd)en eö finb, bie namentlid) biefem

Sttlermelt^föber Verfallen, ^a ift e^ benn !lar, ha^ eitle unb lebend-

gierige (Elemente, bie Diele 3a^re t)inburd) nid)t imftanbe toaren,

ein ihren 23egierben gemäf^e^ £ebcn ^u führen unb nun Dielleid)t

an^ unbeftimmten S^offnungen, auf biefem ^ege i^ren fd)einbar

mit ber politifd)en S?aufba^n !aum 5ufammenpngenbcn ge^eimften

^ünfd)en nä^ergcrüdt ju merbcn, fid) ber 'politif in bie 2lrme

tverfen, burd) ein C^efd)äft ju gett)innen finb, bei bem ber 23anf»
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mann, t)cr alö guter 'pfpct>a9ogc rafd) 511 ivittcrn ttjci^, wo bic

„eigcntlid)cn" 53cftrcbun(^cn fo mand)er ^olitifer ju fud)cn trärcn,

fic „mitnimmt". 9Zun male man fid) bcn ©ciftc^juftanb cine^ »on

feinen großen Sbecn getragenen ^anne^ au^, ber 3a|)re ^inburd)

fümmerlid) unb mü^etig um t>m 2llltag ringen mufite unb nun

über Jtadtt burd) bie ©ro^mut eine^ ©elbgenjaltigen o^ne eigcnt=

(id}e Seftect)ung über eine Gumme t>erfügt, 3U bereu ©ctpinnung

^r im eigenften Berufe Diele 3öt>re üerbroffener 2trbeit 1^ätU auf»

bringen muffen, ^ie fiebt er nun ba^ £eben mit einem '^ole anber^

.an! QSie törid>t unb t)eräd)tlid> erfd)eint if)m berjenige, ber, un-

eingcujei^t in bie njol^ren Sufammenbänge, in ben 2tntag^!arren

eingefpannt bat)infeud)t, inbe^ er nun aufred>t unb überlegenen

Säc^eln^ auf jenen, ja, auf feine eigette armfelige Q3ergangent)eit

berabfd)aut. ^\t tpilber ©ier tt>irb er fid» ben neuen 9!}Zöglid)feiten

bingeben, unb balb, fd)einbür nod) im alten Säger ftet)enb, t>a^

njiüfäbrigfte QBerfaeug jener '^ääU fein, bie nunmebr fid)eren

5:riumpt)e^ wiffen, ba^ ein berart .kompromittierter ibnen auf

•ficben^jett unb auf ©nabe unb ilngnabe verfallen bleibt. 3ft boch

uralte QBei^beit bei i^nen, gerabe foUte Elemente ju iljren 2lb-

fommanbicrten ,^u mad)en, „t>a nur fol6e l^erfonen ,5ium 53erufe

augelaffen tt)erben, beren Q3ergangenl)eit irgenbeinen bun!len ^unft

aufttjeift. <3)iefe«i 3d)anbmal n>ürbe fofort üor aller <^ffentlid)lfeit

entbüHt tt)erben, fobalb ein Q3erfto^ gegen ba^ Seruf^gebeimni^

t)orliegt." („^ie QBeifen bon 3ion", ®. 106.)

23e3ieb€n fid) biefe Oä^e mai mebr auf bett Soumaliften, fo

ift bod) im politifd)en £eben ber Übergang bon ^olitif aur

Sournaliftif ein fo fd)tt)anfenber, t>a^ mir biefe 9Dlef^oben, 2tb-

fommanbierte burd) eine 3d)ulb auf Qehm^^ext gu binben, in

biefem 3ufammen^ange zitieren fönnen.

2lu^er bcn £eben^l)ungrigen finb bie melen ©ruppen ber t)on ber

-©efcllfd^aft ©eftranften, 33eleibigten unb au^ irgenbeinem ©runbe

2lu^geftof;enen bie berufenen öelfer^bdfer 3ion^ ju allen Seiten

gemefen. QBer Don einer Sozietät, ber er bon ©eburt au^ angehörte,

üxi^ irgenbtt)eld)en ©rünben au^gcfd)ieben morben ift, mirb un»

weigerlid) burd) ba§ berartig in ibm bod)!ommenbe 9^cffentiment*

,^um 3:obfeinbe feiner früberen ©enoffen, beren bloßer Stnbltrf i^n,

* Siebe „®cift unb Scbctt", 2. Stuflagc, 6. 25 ff., fott>ie „®eiff rmb gilben-

tum", 2. S:ctt.
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ben Stu^gcfto^enßii, »orerft mit üergcbttd)cr 6e^nfud)t, bann mit

©roll, 33itterniö unb Q3ßr3n)cif(ung, cnblid) aber mit 3ngrimm,

9)a^ unb 9lad)ebcöicrbe erfüllt. ®a aber ift e^ immer n)ieber bcr

3ube, ber i^n mit Quhe unb @üte im tiefen ^itüerftänbniö ciöcncn

2tbgen)iefenfeinö an firf) tocft, i^n unb feinen neuen Stanbpunft

beja|)t unb bei Q3erneinung ber einftigen 6tanbe0= ober 23eruf^-

genoffen mit fd)lauer pfpd)agogifd)er QBitterung in QSort, 9lat unb

Zat unterftü^t. 0o fe^en mx benn t)er!rad)te unb l)erabge!ommene

2triftoft:aten, gang abgefe^en fon bem probaten QBege ber ©elb=

^eirat, immer n)ieber ^u jübifcf)en Sßtfßr^|)ßlfßrn 0emad)t, wie bie

in fold)en Streifen abgen^iefenen angetjeirateten 2trifto!raten=^rüuen

aii geeignetfte QBerfgeuge 3ion^ t)ern)enbct.

(Enblid) aber finb bie burd) angeborene förperlict)e 2)efefte gu

einer teben^längticben Q3erneinung t>on feiten ber QBett traurig

Q3or|)erbeftimmten gerabeju bie geborenen öelfer 3ion^ ju nennen.

Seber .Krüppel, jeber an einem gu erotifd) natürlid)er unb gefelt=

fd)aftltd)er (£ntfaltung untauglid) macbenben (Sebred)en 0ied)e n)irb

gum Q3erneiner feiner 2lrtgenoffen unb alfo ton 3ionö fid)erem

3nftin!te für feine 3n>ecfe gert>onnen. QSir bciben ju n)ieber|)olten

9}Jafen berartig !örperlict) befe!te Snbiüibuen ai^ 2tb!ommanbierte

3ion^, al^ Freimaurer unb tt)illfä^rige OBerfgeuge ber ifraelitifd)en

Miang in 9^ebaftionen unb Q3errag^bäufern, in ^lub^ unb

Q3ereinen gu agnofjieren ©elegent)eit gefunben; unb: 9)ükt cnd}

t)or i)m ©e8eid)neten! mu^ für ben argtofen ®eutfd)en, ber fid) fo

troftlo^ fd)lecl)t in bie Seele eineö berartigen ungtüdfelig auf

£eben^bauer Verneinten |)ineinjubenfen tvd^, bie geltenbe Sparole

tt)erben. QSaö aber bie 2tbn)eifung einer erften £tebe^fe|)nfud)t, bie

33eOor3ugung be^ Qßol^lgeratenen unb gerabe ©en)ad)fenen, bie

fürd)terlid)e QxUnntni^, für ein gange^ langei^ £eben in einen »er-

t)a^ten, befeften S^örper eingefperrt gu bleiben, anß einem 9}ienfcf)en

»eränbernb unb böfefte (3üd)te aufujü^lenb gu ma(i)en tJermag, ba^

atint ber biebere, pt)antafielofe ^eutfAe, n^enn er einen berartig

Itnglüdfeligen begrübt, an fid) jiel^t unb bauernb neben fid) be»

fd)äftigt, in ben feltenftcn Fällen; benn täte er*^, bann tvü^te er:

biefer '^enfd) mu^ burd) Hranlage ber Fcinb feiner Slrtgenoffen

^ein unb UJtrb banf 3ionö befferer Seelenfunbe mit feinen 9la(^e-

inftinften unn^eigerlid) in^ feinblid)e Sager ^inübergegogen.

So fe^en tt>ir benn, baf; alle förperlid) ober feelifd) ^efeften,

1 1 ©eutfcbcr ©eift — ober 3ul>entum

!
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aUe S^ranfen, 2lngefrän!etten unb ©c!ränftcn 3ion^ 33unt)c^=

genoffcn unter t>cn QSirt^föÜern jeit altera 0crt>efcn finb. llnb eine

^arteifäuberunc^, bte \^v 2tuöenmer! auf biefe (2(emcnfe namentlid)

lenfcn würbe, hätte kid)te^ Spiel.

9Zun aber iPoUen tt)ir un^ bie taufenbertei 5:äti9!eiten unb CEnt--

faltitngömöölid)feiten 2lbfommanbierter im öffentlicf)en Ceben dtva^

nät)er anfet)en unb burd) einige ^eifpiek ben t)erbu^ten ^eutfd)en

auf bie ^äf)rte füf)ren, n)e(d)e gu »erfolgen im jetreitigen (Einäet=

falle t>ann bod) il)m felber überlaffen bleiben mu^. QBir fönnen ba^

2tugenmer! nur auf bie entfprecbenben 2)inge t)inlenfen, nid)t aber

feljen lebren. (Erlernt ber 2)eutfd)e bie^ nid)t, auö alter 93erf(^lafen--

^eit burd) unfere öinujeife aufgefd)eud)t, in felbfttätigem ©ebraud)e

feiner it)m i>od) gegebenen Organe, fo ift er verloren, unb fein

(Ejempel, fein barge^eigter (Eingelfall fann itjn befähigen, im

eigenften £eben^bereid)e Sinologe^ gu erfennen. ^enn (Erfenntni^

fann gen?edt, nid)t aber '>ingepfropft n)erben.

3ur I)öd)ften Q3ollenbung gelangt t>a^ 2lbfommanbiertenn)efen

baburd), t>a^ bie in fämtlid)en 'Parteien »erteilten &errfd)aften,

überall ta^ 6d)n)inbelmanöber fd)einbarer ^arteijufammenge^örig-

feit auffü^renb, fid) in Q3er^e^ung ber Parteien gegeneinanber, Q3er--

fd)ärfung unb Q3ertiefung ber ©egenfä^e, ja, 0d)affung t)on 5^on--

fliften unb ^einung^berfd)ieben^eiten fatanifd) fd)lau in bie öänbe

arbeiten fönnen. ^ie '^etl)obe I)ieräu ift jebe^mal ein unter ber

^aöfe unerfd)ütter(id) feftftet)enber beutfd)er (Sefinnung liftig fon--

ftruierte^ 2)ilemma, in tretd)e^ man bie anbere 'portei berart ber--

fe^t, ba^, \va^ immer gefd)et)en mag, bie Unbereinbarfeit ber

©egenfä^e gu 9)a% unb öaber 2tller gegen 2llle berart gefteigert unb

aufgepeitfd)t n^irb, ba^ ber (Srunbfatj, bie ^eutfd)en getrennt

marfd)ieren gu laffen, um fie bereint um fo fid)erer gu fd)lagen, feine

5:riumpt)e feiert, öierbei wiü e^ bie S^ragif be^ beutfd)en Q3olfe^,

ba^ gerabe jene ^raftionen, n)eld)e bie unberfälfdH beutfd)eften

(Elemente bet)erbergen, and) immer gleid)3eitig bie trägften, aftion^-

unfät)igften unb unbett)eglid)ften finb, trä^renb begreiflid)ertt)eife

jene ©ruppen, in tt)eld)en eben jener ©eiff ber Sen7eglid)feit feine

unentlarbte ©e^eiml)errfd)aft ouöübt, al^balb bie übergeorbneten

unb füt)renben n^erben. 9Zad) biefem troftlofen ©efe^e nun n)erben

c^ immer bie mit 2lbfommanbierten gefegneten Q3erbänbe fein, bie

an fü^renbe Stelle gelangen, fo 5tt>ar, ba^ naä) geraumer Seit ber
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2lbfommanbicrtc unwcigcrlid) feiner ©efamtpartei alö ^üf)rer

t>orQnfcf)reitet.

Xu jüngfte poIitifcf)c ^Partei in Öfterreid}, t>ie in ihren 9?id)t=

linien für 3ion0 QäJeltfieg aUeroiefät)rlid)fte, nämlid) bie national-

fojiatiftifche, ift benn auch, ba bei ihrer 53egrünbung 3ion tnit=

beteiligt imb alfo gerabe^u miftätig ipar, beute eine ber t)er=

feuchteften im öffentlid)en £eben. ^Segreiftictcripeife! ^äre tod)

biefe 23eu)eöung, u>cnn e^ gelänge, ben 2(rbeiter bei aller Qißal)ning

feiner 3onberintereffen babin 3U bringen, i>a^ er fid) ber jübifd)en

Q?ergett)attigung cnt^k^e, bie einzige, bie e^ t)ennöcf)te, bie (Einljeit

beö beittfd)en Q3otfesi ipiebert)eräuftellen. 3« biefer @efal)r nun

mußten bie 2lbfommanbierten f)üben unb brüben bafür 8orge

tragen, ba^ bie gute ^reunbfd)aft, bie urfprünglid) 3ti?ifrf)en ben

cyübrern ber 9ktionalfo5ialiftifcben unb ber @rof?beutfdien Partei

beffanb, jäljlingß jcrftört trerbe. QBie nun gefd)iel)t i>k^, ol)ne ben,

ber fold)e^ propagiert, bei feinen ^arteigenoffen mißliebig ober

gar oerbäd)tig ju ma(i)cn'^ 2)aö (5infad)fte Pon ber QBelt! 9}lan

braud)t nur eine parteipolitifd)e Starrljeit unb Itnbeugfamfeit gu

behmben, bie allemal ben ttJaderen 2)eutfd)en ebenfofeljr begeiftert,

wie Pon ber 3uoerläffigfeit unb unentiregten Streue beeienigen

überzeugt, ber fie befennt. Unb fo ift e^ benn nur nötig, ffarrföpfig

5U betonen, i>a% man fid) Pom 9Zationalfo5iali^muß abtoenben

muffe, loenn er nid)t in ber großen beutfd)en Spartet aufgef)en trolle,

um bei begreiflid)er 2lblebnung fold) um alle ioir!lid>en S^aftoren

obnungölofen Q3orfd)lage«^ i)ühm unb brüben Untüillen, £nt=

rüffung, 3»Öi^i"^w unb enblid) unüberbrüdbare 5^lüfte ^eroor--

au5aubern. QSer n'ie ber Q3erfaffer in ber Sage mar, bieö fünftlidie

(Erregen )oon ^etnbfd)aften unb alfo £äl)men, 6d)tt>äd)en unb Q3er=

n)irren ber gefamfbeutfd)en (Bad)^ auf^ ©enauefte 3U beobad)ten,

ber !onnte gerabe^u tt)ie unter bem '^ifroffope i>a^ teuflifd)e Q[Ber!

ber 2lb!ommanbierten in feinem QSerben unb ßmpormad)fen er--

funben.

^er Q?erfaffer glaubt, ^ur (Ergrünbung biefe^ 3tT)iefpalfe^

3n)ifd)en ber 9tationalfo5ialifttfd)en unb ber ©ro^beutfdien gartet

nid)t^ 33effere^ tun ?,n fönnen, al^ ben 23rief loörtlid) bierber^ufe^en,

ben er bei ber ©eburt be^ fo folgenfd)nieren 5lonflifte^ an bie ©ro^=

beutfd)e Partei abgefd)idt t)atte.
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QBien, am 24. Sc|>tembeT 1920.

©ro^Deutfc^e ^otfspartci.

<B>epc Qcet}vte 9)cvven

d)le\ne virlcbnifTe an(äBtid) cinc^ Q3ortrage^, bcn id) in t>cv Ort5-

gi-uppc 2. 23e3irf ber 9tationQtfo5ialtften am 23. t>. 9?Z. trof) »or^erigcr

Stufünbii^ung im Organe ber QSereinigung nid)t getjatten i)ab(i, »eran--

laffen mid), mit biefen fe^r bringtid)en ^Zeitteilungen ax\ bie ©ro^--

beutf(f)e Q3oI!^partei heranzutreten.

QBa^ fid) mir näm(ict) auf ©ninb von (Sefpräct)en mit äat)treid)en

*^otitifern in ben (etjten Ziagen immer ftarer t)erauÄge[tettt Ijat, ba^ mit

teuf(i)d)eni 9^affinement »erfurf)t lüirb, eine unüberbrücfbare ^tuft.

3n)ifd)en ber fo unenblid) [egensreid)en nationa(fo3iati)'tifd)en Partei

unb ben @roBbeutfd)en aufgutun, ba^ ift mir nun in feiner ganjen

t)erI)än0ni5t)c»Uen Tragweite !tar gemorben. Travailler pour le roi de

Zion ift unb bleibt bie neuein3ufüf)renbe '^arote für jebe Stneinigfeit,

bie im beutfd)en Säger t?on ben 2(bfommanbierten be^ 3ubentum^ mit

uralt erprobter unb Don ben unglüdfeügen 2)eutfd)en nie burd)fd)auter

^fiffigfeit betrieben mirb. Hnb mit biefem GAreiben tvxU id) benn au^)

tüpp unb !tar auf biejenigen binmeifen, bie in biefem 9^atte in 53etrad)t

fommen: e^ finb bie 9cationatbemo!raten, bie nachweisbar b<in 33rud)

3n?ifd)en Dr. Riehl unb ben ©ro^beutfcben f)erbeigefüt)rt t)aben, burd)

bie fe^r beutfd) ftingenbe aber gerabe^u btöbfinnige ^orberung, bie

9cationa(foäiaIiften mögen in ber ©roftbeutfd)en spartet aufgefjen. QBa«
wäre boburd) erreid>t worben? ®et)r einfa*: bie gröf^te ©efat)r für ba^

^ubcntnm, bafj ber arifd)e QSä{)(er enbtid) dnfef>en lernt, e^ gebe eine

Partei, bie ganz w"i> tt)at)rt)aftig für bie Sntereffen ber 2frbeiterfd)aft

eintrete aber mit 2tu^fd)tu^ ber üerfjängni^üolien ^adit be^ Suben-
tum^, biefe ©efabr tväva glüdtid) »ermieben n^orben. QBie e^ aber bie

jübifd)e (5d)tau{)eit öerftet)t, n-^a^ immer gefd)ief)t, banf it)rer öetfer^-

tjetfer im beutfd)en Säger fid) zunutze 3U mad)en, fo fet^t nun, ba Riehl

fetbff»erffänb(id) geblieben ift unb bleiben mu^e, tt>a^ er rvav unb ift,

nämtid) Ocationatfo^iatift, aHfogtei* ba^ 9}Zanöt)er 9?umero 3tt>et ein:

bie Slbfommanbierten im beutfd)en unb nationatfojiaüftifdien £ager

forgen bafür, ba^ mieber eimnat t)or ben Sfugen ber überrumpelten, t>er--

bu^fen, befd^motiten unb »ergetoottigten 2)eutfd)en mit fatanifd)er

5^ünftlid)feit eine 5:obfeinbfd)aft jnnfd)en beutfdb gefinnten ^arteten

fonftruiert wirb, bereu tobernber 9)a^, tvmn ben 23ranbftiftern ihr QBerf

erft Pöttig gelungen ift, nie mebr ju töfd^en niare, at^ njäre er natur-

nottt)enbig entffanben unb nid)t funffooll gelegt n>orben.

^iefe ganzen ©aunerfniffe aber finb nur mögtid), tt>eil, n?ie iä^

geffern tnieber beohaä^tan fonnte, ber Seutfd)e nie imb nimmer ben

Stbfommanbierfen erfennt, fofeme biefer nur bie jetreitigen Partei'

fd)(agniorte überpatbetifd) t)inau#freifdit, tt>obei bie fatanifdien 9leben»
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gaben ton bcgciftcrtcn 3ut)örcrn gcntc mit in 5^auf genommen werben.

2)a^ mid) bie 3ubcn banf itjren 9)eifev§t)d^cvn nie unb nirgenb^ 8U

Qßortc fommen taffen, ift mir ijeute flar, ba id) erfenne« temtc, ba^ id)

ber einzige bin, bcr i)cufi9cnta9^ ben jübifd)cn 3d)winbcl innert)arb

bcr bcutfct)cn Parteien fottint)altlict) bnrd)fd)ant. ©oben mir bic ©ro^^
bcutj'd)en &eU^cni)eit, meinen Q3ortrag „3:)eutfd)(Qnb ober 3ion" »or

ber rid)tigen 3ut)örerfcf)aft ju bitten, fo würbe meine Q!Bei^t)eit balb bie

i^re fein, womit mein gonjer „poIitifd)er Gt^rgeij" befriebigt wäre. ®a^
ein fold)er mid) bei allem, rvaß id) tue, bet)errfd)e, mu^te id) freitid) ju

l)ören bekommen, ba id) einmal ät)ntid)e ©ebanfen in beutfd)en Streifen

äußerte, unb bic Slbfommanbicrten, in bem unbel)aglid)en ©efü()le, ba%
ba einer fomme, ber it)nen il)r fo erfotgreid)e§ unb ja^raet)ntclang un-

geftört betriebene^ Öanbwcrf legen fönnte, griffen jur no^eliegenben

9Zotwet)r, mid), ben Subenftämmling, fetber — für einen 2tb!omman-
bierten ju erflären, xoa^ mit bem get)örigen 23rufttone ber äbergeugung
»orgebrad)t, auf teut\ö)e ©emüter ungemein oertrauenerwedenb wirft.

3d) aber !ann nic^t um^in, au^3ufpred)en, baf^ wirflid) eine ungel)eure

3)ummt)eit baju get)ört, jemanben, ber fowol)l bie „©emüttid)en" aiß

aud) eben jene 2tb!ommanbierten fid) §um ^einbe mad)t, mitl)in alfo alle,

eine« berartigen (£()rgei3e^ 3U be3id)tigen!! ^a^ aber einer, ber fid)

Stile mit einem 0d)lage ju S^einben mad)t, bic 23equcmen nic^t minber
at^ bic bcrfappten g^cinbc, fein fid^crerc^ '^dttci aU biefe^ finben

fönnte, fid) potitifd) oJlentt)atben unbeliebt ju macben, mu^ )x)oi)i jcber

einfcl)cn, ber nid)t iJÖUig geiftüerlaffen iff. 3d) al>er crftrcbtc unb erftrebc

nichts anbere^, al^ enblid) bem gottberftud)tcn iübifd)cn Sd)Winbel im
bcutfd)en £agcr ein ßnbc ju mad)en. Unb fo möd)tc id) benn für biefen

unfcren ^aU flipp unb flar bcrausfagen : QKenn bic ©ro^beutfd)cn fid)

burd) bic 9tationalbemofratcn bewegen laffen, wirfliA gegen Dr. Walter
Riehl, ben würbigen 9cod)folger Engelbert Pernerstorfers, einen 9}lann,

ben ju befi^en bic bent^^m 'Parteien, gerabe weit er im 9cad)barlagcr

ftct)t, fid) glüdlid) pvd^en fottten, einen S^anbiboten aufäuftclfcn, ber aum
©egcnfanbibaten würbe, einen gro^bcutfd)en 6ieg in ber £eopolbftabt

jwar au^fd)löffe, aber burd) fold) wat)nwi^igc '^ciibe Riehls 6icg un-

möglid) mad)cn Würbe, bann Wäre fold) ein Q3crfat)rcn eine berartige

9liebcrtrad)t, ein berartige^ Q3erbrcd)en am ganzen bcutfd)en Q3olfe, ba^
e^ übcrt)aupt nid)t mel)r gut ju machen wäre, ©anj abgcfcl)cn aber "oon

bem Q[Ba{)tberlufte für bic beutfd)en Parteien würben bie ©epffigfeitcn,

bie fid) bor bcr QBäl)lcrfd)aft Q3crtrctcr bc^ bcnt^(i)(in Q3olfe^ gcgcn-

feitig an ben 5?opf würfen, berart bcrgiftenb auf bo^ ganjc ^ufünftigc

93cftcl)en ©eutfc^öftcrretd)^ cinwirfen, ba^ bieö unt)cracil)lic^c Q3er-

brcd)cn "oon ben unabfel)barften folgen begleitet wäre unb ba^ 3icl:

J)ol)nlad)enbcr 5:riump^ bc^ 3ubentum^, wicber einmal auf ba^

Sd)önftc crreid)t wärel!

3d> bin mir ber Tragweite beffen, was id) bier t^orbringc unb oer=

lange, fcbr wot)l bewußt unb werbe mir biefen 33rief für eine fpätere

3cit febr gut aufhieben, bamit, faH^ meine 'Tarnungen ungel)ört ücr^
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t)aücn, bas bcutfcbe Q3o(f bercinftensi bod) crfatjrc, ba^ einer t>a wav,

ber im rechten Stuöenbtide ben rid)tiöen QBeg 5U geigen wu^te. 9lo&i ift

e^ nid)t 511 fpät, noch fann bas fd)amtofe Sügengeiüebe, aU ob bie S^einb-

fd)aft t>on ben Ocatlonatfojiaüften, nid)t aber öon ben ßinftüffen ge-

luiffer nationatbemofratifd)er 5^reife t>erffamme, mit entfd)toffener 9)anb

aerriffen n>erben; nod) fönnen alle beutfd)en "Parteien ben gemeinfamen

Q3Beg getjen, ftatt nad) bem uralten iübifd)en QSßunfcbe getrennt 3U mar»

festeren unb alfo vereint — gefd)tagen ^u merben.

S^ür biejenigen, metAe ettt>a nid)t miffen fottten, t>a^ id) ein gutes

9?ed)t t)abe, in beutfd)öfterreeid)ifcben Strogen mit5ufpred)en, lege id>

brei Gyemplare meiner Sd)rift „QBir ©eutfäen au^ ÖfterreidE)" biefem

SBriefe bei. Q3ietteid>t lernen fie bocb enbtid), auf biejenigen ju t)ören,

bie n)at)rt)aft Seutfcbe finb — trot^ einer fijen 3bee, bie fie unfontrottiert

a priori in^ feinblicbe Säger ferbannt, \tatt immer trieber benjenigen

I)erein3ufaÜen, bie fortrefftid) e^S »erfteben, bie beutfAeften QBorte ju

gebrau6en, um bie jübifAeften "ptäne ju rerttJirfCiAen.

^it bem Slu^bntcfe ror3ÜgIid)fter ?)od)ad)tung unb ber Q3erfid)erung,

t>a^ icf) für aße^ unb jebe^, \va§ biefer 23rief enttjätt, jeberjeit 9lebe

3U ftetjen unb öottinbatttid) ein^ufte^en bereit bin, ferbteibe idi 3^r

febr ergebener

Strtbur Srebitf c^.

9^ür ben veicf)öbcutfd)cn £efer, ber in unfere Q3erp(tniffc nid)t

genügenb cingetDeibt ift, fei, Engelbert Pemerstorfer betrcffenb, auf

unfere ii)m getüibmete 6d)rift „93ßir 2)cutfd)en au^ Öfterreid)"

bingenjißfen, mofefbft biefer aufred)te unb feinen Überzeugungen

unentnjcgt treue beutfdie ^ann aU ber erfte hewn^U dlationaU

fo5iatift pr ^arftellung gelangt. 3« ber ^erfon biefe^ 9Jlanne^

brot)te nun aber aud) 3ion in jenem 2(ugenbride, ba fid> bem 9^at)e»

ftet)enben ba^ n}af)re (Sefid)t ber ^ioniftifd) geleiteten fogialiftifc^en

Partei unbebingt hätk entfdileiern muffen, allergröfite ©efabr.

2)enn Pemerstorfer, ber bie Siebe unb ba;^ Q3ertrauen eineö ge--

tt)altigen 5:ei[e^ ber 2(rbeiterfd)aft befa^, er ^ätie nid)t iatmio^

mitangefe^en, nne nad) bem Hmfturje bie nid)t me^r anjujnjetfelnben

eigent(id)en 3ie[e ber fübifd)en B^üt)rerfd)aft, ba^ beutfd)e Q3ot! t)er=

nid)tenb, pr Entfaltung !amen, er pfte einen getpaltigen 9^if^,

eine faubere Sd)eibung im Sojialiömu^ betüir!t unb xväve ber

berufene Q3or!ämpfer unb Rubrer ber neuerftanbenen 9lational-

fo3iatiftifd)en gartet gen>efen. (Sin merhvürbiger 3ufaII aber njoKte

e^, ba^ gan5 ^ur gelegenen Seit biefen fräftigen unb rüftigen 9}Zann
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eine ^öd)ft inpftcriöfc 5l'ranf^ßit befiel, bie für benjeuigen, ber, xok

ber Q3erfaffer, ba^ £eben unb bie Organifation biefe^ 9}Zttnne^

über nn 3at)r3ef)nt auö näd)fter 9Zä^e ^u beobad>ten t)emwd)te,

efh?Q^ 9?ätfel^afte^ unt> nie üöllic^ 2tufge!(ärteö biö 3um beutigett

3;a0e begatten ^at ...

3ebenfaü^ aber \)at bie 9^tttiona(fo3ialiftifd)e Partei, i^re^

großen ^übrer^ beraubt, unter Sions altgegentpärtiger 23eein=

ffuffung ni(i)t jene 'vDZad)tentfaltung c^en^innen fönnen, bie it)r, trenn

eg mit natürlichen 2)ingen juginge, unbebingt guftünbe. 3a, e^ ift

erfd)ütternb ^u beobad)ten, rvk biefe Partei, bie organifd) gefe^=

mä^ig 5U ftetem 9Bad)^tume üor^erbeftimmt fein müftte, t>on Zaq,

3U S^ag an 23oben vertiert, wie e^ ber U)iber)T)ärtigen 9}Zeifterfd)aft

3ionö gelang, burd)3ufe^en, t>a^ nidot ein ^anbat bei ben 9Zeu-

n>a^len in t>k 9^ationalüerfammlung auf biefe Partei entfiel, ja,

Xük eine nacb ber anbern bie Ortsgruppen äurüdgel)en unb t)er=

fd)tt)inben, o^ne t>a^ Slraft unb 5^lar^eit genug bei ben reblid)en

unb e^rlid) parteimäßig ©efinnten t)or^anben UJären, tcn tva^vm

©runb biefeS troftlofen 6iecf)tumS ju erlennen. Itnb wiv muffen

beute bie traurige ^rop|)e3eiung auöfprecl)en, ta^, wenn nid)t in

le^ter Gtunbe ber geeignete S^üt)rer erfd)eint unb eS in ben 5^öpfen

ber nod) unt)erfeuct)ten ^arteileiter aufbämmert, n?oran fie t>cnn

eigentlid) ft*ün!e, biefer fo fegen0reid>en, ja, für bie (Erlöfung beS

^eutfct)titmS einzig maßgebenben Spartei in Öfterreid) i>a^ te^te

Gtünblein gefct)lagen t)at.

QBenn ber £efer nun fragen foltte, n)ie eS benn bem jübifd)en

Stbfommanbierten gelingen mag, fid) inS beutfd)e Säger ein^

3ufd)leid)en, fo bürfte ein (Einzelfall, in tt)eld)em eS bem Q3erfaffer

gelungen tpar, einen fold)en 2tbgefanbten 3ionö auf frifd)er Zat

5U ertappen unb alfo nod) in le^ter Stunbe ju i)ert)inbem, t>a%

er fid) aum bettJäfirten 03ertrauentmann bei ben ^eutfd)en langfam

aber fid)er üerujanble, ^ier jenes greifbare ^eifpiet erbringen, oi^m

tt)eld)eS eine 5:i^eorie niemals auS bem blaffen 53ereid)e t)er-

aKgemeinernber 33e^auptung ^u lebenbigem (Erfaffen gett>anbelt

tDerben fann. <2)ie nad)folgenbe Q3eröffentlid)ung mag l)ier i^ren

^la^ finben, um 1>ai QBerben unb auSna^mSn)eife aud) StuS-

gefd)altet--n)erben eines 2tb!ommanbierten 3ionS auS näd)fter 9Zä^e

3U ergrünben.
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Tarnung an bic bcutfd)e (5tubcntenfd)aft.

Q3or dnigcn 'Monaten \)at ein njürbig auäfetjcnbcr 'vO'iann mit langem
*patriar(i)enbartc in allen mögtidten t>alböffentti(i)en unb privaten £e^r-

anffalten, ©enoffenfcf)aften unb Q3ereinigungen eine t)ö(i)ft rdtfeltnifte

Sätigfeit begonnen. (Er erfct)ien ptö<)üd) unb unangemetbet, eingefüfjrt

»on 93Zitgliebern ber £et)rerfd)aft ober be^ Q3ereine^ unb t)ielt einen

Q3ortrag ... 6uccuö: „90cenfd)^citst)crbrüberung, triebe auf (Erben,

»ereinigenbe QBettfpra^e, (Sruppen »on je amanaig in Sntereffengemein-

fdyaft (Seeinten unb bur^) (Sibfd)iour ©ebunbenen; beffen öauptint)aft:

niemals eine Qßaffe tragen ober gebraud)en!"

®te (5ad)e tvav benn bod) gu beutUd) unb fo fanben fid) jumeift tjelle

5^öpfe, bie ben 6c^tt)inbe( burd)fct)auten: Subenabgefanbter, Stbteger

ber QBettfreimaurerei, £ät)mung jeglid)en QBiberftanbe^ miber 3ion^
QBelttjerrfchaft ... Ob e^ nun eine pt)otograpt)ifd)e anterridjtäanftatt

ober bie 9labioftation ober fonft eine Q3ereinigung mar, xvo nod) ein

S^unfe beutfd)en ©eifte^ lebte, ber 9}iann »urbe energifd) unb entrüftet

^inau^gele^nt.

2)a ernannte er, refpe!tit)e ba^ S^onfortium, t>a§ i^n entfenbet i)attc:

So ge^t e^ benn tod) nid)t unb bie QBiener 23ebölferung i)üt nod) nid)t

jenen ©rab ^on ®ummt>eit unb 53efd)n)ä^barfeit errei d)t, beffen 3ion
bebarf. 60 tjei^t e^ benn, auf anbere bittet finnen.

'Pennäler auf i>cm ^aufboben; t>k ungebulbigen Bd)uibuben fönnen
e^ ni(^t ern^arten, Stubenten ju fein, bie Seit ift fd)tt)er unb ba^ beutfcfie

Öera unb ber erniad)enbe ^anncßxnnt fneben nad) ^Betätigung, fo gibt

e^ benn bereite Q3ereinigungeit mit aUen 2fb5eid)en unb Slätigfeiten ber

Rtnftigen Q3erb{nbungen; ta^ ift ben n^enigften bdannt, aber unfer
^ann be^ Sd)tt)ure^ tt)iber ba^ 3:ragen unb ©ebraudien öon QBaffen
finbet ben QSeg ju ben jugenbtid)en 3ufammenfünftcn unb fielje ha, er

ift nid)t meljr n)affenfeinblid), er \vü^ feiber trefflid) t>en 6d)läger ju

füt)ren, unb getrinnt in guter 5?enntni^ ber jugenblii^en ©emüter rafd)

t>a^ Q3ertraucn ber 2ll)nung^lofen, Stntjernjarnten . . . 2lber aud) ha'B ift

nur ein Stnfang für feine meit^in rei^enben Siele. Q3on einigen be-

geifterten 5^noben n^eiter empfot)len, finbet er Sutritt unb gaftlid)e Stuf-

naljme aud) bei ftubentifdjen Q3erbtnbungen, er fid)t mit itjnen unb ber
alte öerr, ber fo rüftig unb maffenfreubig feinen ^ann ju ftetten n)ei^,

finbet gaftltd)e Stufnaljme. QBie unb auf tt)eld)en Kmtt>egen ber '^^Qiann

ben Übergang jur Q3ereibigung unb jur S^nebelung beutfd)er Qöe^rfraft

finben n)irb, n^iffen n)ir nid)t, e^ ift ami) red)t nebenfäd)tid). (Eine^ aber

miffen nnr auf baß beffimmtefte: QBirb biefem 9}?anne ntd)t taß §anb-
wer! red)t3eitig gelegt, n^erben bie jugenblid) gläubigen unb öertrauen^-

fetigen ©emüter ni^t beiaetten gen^amt, fo ftetjen wiv tt)ieber einmal
»or einem altbertrauten ^t)änomen: Zions Abgesandter an der Spitze

deutscher Verbände, beliebtefter Q3ertrauen§mann, alle ^äben in feinen

$)änben gufammenlaufenb, eingen»eit)t in alte ^täne, ^Beratungen unb
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®tttfd)lüffc fcer 5cutfd)eii 3u9en^, an i>cr Queüc fi^cnb, fie ju vex^top^en

obev SU Dcrgiftcn, fo batb «^ itjm genetjm ift.

2)cutfd)e Sugenb, beutfd)e ©fubentcn unb oKc, benen bte bcutfc^c

©ad)c am ö^ra«« Kcgt, ta^t cud) mamcn! 5^er 9lamc bicfcö 93lanne^ ift

„Frederico'' Haft; oh er fid) cud) gegenüber „^riebric^" nennt, ift un^
unbefannt, wie er bte QBeltfprttd)e ai^ 23inbemitte( srt)ifd)en ben Q3öl!em

in (ginflang ju bringen berfuct)t mit beutfcbem ©mpftnben, ift un^ un-

betannt, wann unb ob er eud) gu oereibigen t)erfud)en n^irb, niemals eine

QBaffe 8U gebraud)en, ift un^ unbe!annt, aber eine^ n^iffen wir: wirb it)m

Mn!b feine^gte{(i)en nid)t aUfogleid) unb im 2lnbeginne ba<9 öanbnjerf

gelegt, fo fteijt batb attüberaU Sion an ber (Zpii^e beiitfd)er 23en)egungen,

ttnH fagen beutfd)er 0^nmad)t unb Sobe^erftorning. 5)arum t)inau^ mit

fotd)en teuflifd)en Q3erfü^rem unb Q3erberbent unfere^ Q3ot!e^

!

(.'J>cutf*c8 l^olfebfatf, IGicn, 27. ?io»ctnbcr 1920.)

^ies für ben 2)eutfcfien aIkrbefrcmMid)fte ^Tcomcnt nun aber,

ba\^ ber 2(bfommanbierte nicht nur im bcutfcben Sager, fonbem

fogar an fü^renber 6telle tätig ift, mu^ bor oHcm bem über fo(d)

ungei)euerlicf)e^ unb unglaubtrürbige^ ^^änomen berbu^ten unb

oerftörten ©eutfd)en ju üarer (£infid)t gebract)t ü?erben. 2tud) ^ier

werben bie „QSeifen oon 3ion" une 3a^freicf)e S^ingergeige geben,

unb toir tt>o(Ieu nunmebr nur nod) au^ eigenftem (Erlebnis barjeigen,

mit welch ungebcuren 9?tad)tmittcln ber ^ruderfcbioärge 3ion

immer wieber burd) fauftbicf aufgetragene^ £ügen, bwtd) ®c()Winbel=

manöber unb Scbwinbelbericbte ben abnung^lofen ^eutfd)en über

einen gefäbrtichen QBiberfacber fo lange berwirrt unb täufd)t, bi^

er bicfen um allen guten Glauben ber (Seinen gebracf)t unb be»

trogen bot.

211^ ber Q3erfaffer in QSinter 1921 bie oier Q3orträge „2)eutfct)=

lanb — ober 3ion!" an ber Stniberfltät QBien abt)ielt, ba leistete

ficb bie jioniftifcbe „^Siener ^Zorgen^eititng" einen „Q3ortrogö=

berict)t", ber wegen feiner Hnberfrorenbeit unb ber überwältigenben

8orgfalt, mit ber e^ bermieben würbe, and) nur bie fleinfte QBal)r«

beit in bem 53erid)te aufjunebmen, wot)l al^ 23eifpiel für 3tonö

5^ampfweifc eine Stelle in biefem 23ud)e berbient. ^enn 3ion^

weife pfpcbagogifd)e Sinficbt tebrt, bo^ unberfroren borgebrad)te

^inge fd)War3 auf wci^ bei ben £efern, unb wären fie nod) fo

mifitrauifrf) unb ffeptifcb, bie ungeheure Suggeftion unb Über--

aeugung^fraft aller 2)ruderfchwäräe auMben. ®a^ bie 3ubenfd)aft

in biefem cyaüe gezwungen würbe, meine 33erid)tigung übjubrucfen,
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bifbct (eiber sim ^Umnähme ^ant ber Qnfct)en »oüftänbig un--

begrünbeten unb fd)led)t angebrad)teu Q3erä(f)tnd)!eit, mit ber man

fi6 in Julien, wo Sägen gu bföbfinnig unb ^immelfd)reienb finb,

Don berartigen 2tngriffen Qb5Uiuenben befiebt. 9Zid)f^ Derfe^tter aU
biefeö! ©enn iä^t man 3iou eine berart erbärmlid)e Stinhuaffe in

Ödnben, fo n?irb at'^balb bafür Sorge getragen, ba^ ad jene für

t>en Stngegriffenen maf^gebenben 5\reife, bie anfonften ein berartigei^

53(att niemalö 5ur 9)ant> nebmen, bat)on S^enntniö erhalten unb

mit bem öimoeife auf ben unberfprud)toö t)ingenommenen ^ericf)t

unfd)njer in ©utglaubige unb mithin bem 2tngegriffenen feinblicb

©efinnte tjerioanbett ioerben. 2)ie beutfcbe ^|)antafielofigfeit, bie

fid) niemals auöjumaten ipei^, n?ie in fotcben unb ä^nticben '3^äüen

fiebert)afte ©efd)äftigfeit bafür Sorge trägt, baf^ n?iberfprucbto3

^Eingenommene Q}erleumbungen an bie „rid)tigen" Stellen gelangen,

feiert t)ier unb in äbnticben fällen — 3ion^ Sriump^e. Hnb fe

fei benn jener fdiöne Q3ortragi^berict)t mitfamt ber barauf erfolgten

Berichtigung nacbftebenb tüiebergegeben:

I.

^b^ntafien eines Q^errüdten.

2)ie QBiener Stntifemiten b<ibeti fd)on lange ba^ Siebten einer jübi-

frf)en ^übrung empfinbtid) beftagt. 3n ber Ui^ten 3eit ift eö ibnen

gelungen, in bem getauften Arthur Trebitsch fo ettva^ mie eine jübtf4)€

©rö^e ju entbecfen, bie ibnen bie Sd)mäd)en be^ Subenfum^ enti^iWien

foH. QBir begegnen feinen ^^afeleien fcbon feit geraumer Seit im Hugel-

mannfd)en „2)eutfd)en Q3otf^blatt", bas feinen ©emäbr^mann a(^ be-

fannten Scbriftfteller feiert. 3e^t bält er aud) Q3orträge in einem Hör-

saal der Universität, bereu QBiebergabc in bem zitierten 23latt un^

aber in bieten fünften unöerftänblid) tpar. 2)a^ 9lätfet löft fid) fo, ba^

Trebitsch bie *^eferate über feine Q3orträge „^eutfi^lanb ober 3ion"

felbft »erfaßt. (£^ liegt un^ jel3t ein t>on einem Sieifnebmer biefer Q3or-

träge gefertigter Stu^jug ber (Entbüllungen be^ Trebitsch »or, bie tbn

al^ einen unbeilbar Srrfinnigen erfd)einen laffen.

2(m ©ien^tag bi^lt er im §örfaal 25 ber juribifd)en '^atnitäi üor

etma 250 ^erfonen ben bi-itten Q3ortrag. Q33a^ biefer 9}^ann über bie

Suben au entbüUen meif?, ift d)arafteriftifd). für feine (Einfd)ä^ung ber

geiffigen Sl^opa^ität ber 'Wiener Slntifcmiten. <£» gibt leinen Itnfinn, ben

er feiner §örerfd)aft md)t al^ bemiefen unb feftftebenb öorfübren mürbe.

®ie 5^nber, fie boren e^ gerne. QBir möd)tcn au^ feinen (Erjäblungen

beröorbeben, t>a% Trebitsch feine Q3orträge nid)t fortfe^en milt, folange

bem fo3iatbemo!rattfcben 2lbgeorbneten Dr. Danneberg nid)t ba^felbe
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öefcf>et)en ift, ums ber Dr. Adler au Stürgkh getan t)at. gr fct)eiut aber

aud) bcr 9legicrung, bie er „d)n[ttid)fo3tate Sioniftenregterung" nennt,

gram au fein; n?enigfteu^ verlangt er von ber 23urfd)eufcf)aft „'^proüa",

fie fotle bie 9?egierung ftürsen unb am 1. g^ebruar im fetben öörfaat

Vorüber berid)ten. 2ln biefem S^age werbe nämlid) ber Dr. Wichtl

(Trebitsch' ^reunb, mit bem er gemeinfam bie Freimaurer oerfotgt) ein

9leferat balten. Sie QSiener ^oftbireftion ^abe, wie Trebitsch erjätjtt,

von ben „QBeifen von 3ion" ©etb ert)alten, um biefen atte in Öfter-

reict> gefd)riebenen 23riefe ^ur Zensur (§err Werner von ber 5:ect)nifd)eu

Union fommt alfo f(i)on gu fpät) auszuliefern. 2)iefe Q>3eifen bord)en

von der Börse aus; fämttid)e S:ete<?t)ongefpräd)e ah. Trebitsch greift aber

nod) Ijö^er. ®er ^Präfibent Hainisch ift ein ^^reimaurer. Stber Wichtl

unb Trebitsch n^erben mit if)m fd)on fertig werben unb fürd)ten beibe

tpeber t>m Staatsanwalt noch den Psychiater, weit beibe jeberjeit gerne

bereit finb, Märtyrer ihrer Idee ju werben. (Ein fd)redtid)e^ i3d)icffat

erwartet hin Dr. Hugelmann. Trebitsch wei^ t>a^. 9ZämIid) Dr. Fried-

rich Adler t)ah^ mit ben QBeifen von 3ion t>ic Grmorbung Hugelmanns
»erabrebet unb bie Staat^ann)altfd)aft t)abe ben Sioniften bie QJer-

fid)eru»ig gegeben, ha'\i bem Dr. Adler nid)t^ gefAefjen werbe. ®er
93ortrag ftang in fotgenbe 'parote au^: „0ämttid)e Oftjuben, So^iatiften

unb 5?ommuniften jübifcf)er 9?affe finb ju ermorben unb bie 2)iftatur

ber nationat'foaiaIiftifd)en 3w?«nbt)ereinigung „5:t)rotia" ift auf^u-

ri(J)ten.'"

tiefer Trebitsch, ber im Januar 1909 aus bem ^ubentum aus-

getreten ift, ftammt von gutjübifcben (£(tern. (Er \:)at fid), wie unS er-

iäi)U Wirb, von einem mag9arifd)en 23auern namenö Josef Liszkay in

Stbanjfaento aboptieren taffen unb fütjrt aud) beffen 92amen. (Er fetbft

er^ä^tt von fid), i>a^ er in Seutfd)Ianb burd) t)ier 9}Zonate in pfpd)iatri'

fd)er Stnterfud)ung ftanb. (Er fönne fid) an ber 'potitif nid)t afti» be-

teitigen, weit bie 3wi>^« i" 3)eutfd)tanb burd) bie 9?egierung ein (Sefetj

berauSgeben tiefen, i>a^ ein get)ei'[ter (SeifteSfraitfer nie *^o(itifer

ujerben fönne.

So fietjt ein geiftiger 3cug,c ber QBiener Stntifentiten auS!

(„^r>iencr r.^iorcjen^eitung % 28. 3amiar 1921.)

II.

^bantafien eineS Q3errüdten.

QBir ertKitten folgenbe 3ufd)nft:

2tuf ©runb beS § 19 ^.-©. forbere id) Sie auf, in 3f)rer näd)ften

ober 3Weitnäd)ften 9Zummer eine 23erid)tigung S^reS in 9lr. 721 vom
28. 3anuar 1921 unter obigem Ziicl erfd)ienenen 2lrtifelS 3Ü bringen:

1. <SS ift unwat)r, ta^ id) mid) t)ätte taufen laffen; wa{)r ift t)ietmet)r,

ba^ id) feiner 5?onfeffion angehöre. 2. (ES ift unwat)r, tnifi id) bie 9le-

ferate über meine Q3orträge „®eutfd)tanb ober 3iou" fetber »erfaffe;

wa^jr ift t)ietmet)r, t>a% biefe ot)ne mein 3utun öon frember Seite t>er'
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fa^t tücrbcu. 3. (Es ift unrvativ, ta^ id) ein unt)eitbarer Srrfinniger din;
)i>at)r ift üielmct)r, öa^ id) taut pfpdjiatrifdiem 2tttcft geiftig »ottfonimcn

gcfunb bin. 4. g^ ift unmat)r, ba^ icf) gcfagt Ijätte, ba^ id) meine Q3or-

träge nid)t fortfetjen tt)ia, fotange bem foaialbemofraäfc^en 2tbgeorb=

netcn Dr. Danneberg nid)t ba^felbe gefd)ef)en ift, \va^ ber Dr. Adler
an Stürgkh getan; tt)at)r ift t)ie(mei)r, ba^ id) meine Q3orträge auf \ct)en

tyaü fortfe^en tt)ia unb au^bvüdlid) fagte: „Q[ßa^ würden bie jetjigen

Cöett)attt)abcr fagen, wenn ein beutfd)er ©tubent bem Dr. Danneberg
basfetbe täU ioie ber Adler bem Stürgkh?" 5. (E^ ift unxva^t, i>a^ x6)

x>on ber Surfd)enfd)aft „S:prolia" öertangt t)ätts, fie foHe bie 9legierung

ftürjcn unb am 1. Februar im fetben $)örfaal barüber berid)t€n; ipaf)r

ift üietme^r, taf^ id) nic^t^ bergteid)en gefagt t)abe. 6. (£^ ift untt)at)r,

ba^ id) gefagt t)ätte, bie QBetfen Don 3ion t)ord)ten »on ber 23örfe au^
fämttid)e 5:etept)ongefpräd)e ab; niat)r ift t>ietme^r, ba^ in biefem Q3or-

trag ba^ QBoii: 23örfe überhaupt md)t fiet. 7. G^ ift unttjat)r, baft id)

gefagt ptte, id) unb Dr. Wichtl fürd)teten beibe weber ben Staat^-
anmatt nod) ben 'pfpd)iater, n)at)r ift öie(met)r, baf? id) ba§ nid)t gefagt
f)abc. 8. (?5 ift un)rat)r, bafe id) gefagt t)ätte, ein fd)red(id)e^ ed)idfa(
ermai-te ben Dr. Hugelmann. 3d) miffe ba^. OUmiiä) Dr. Friedrich
Adler i)abe mit tcn QBeifen x>on 3ion bie (Srmorbung Hugelmanns öer--

übrebet unb bie 6taat^amDattfd)aft i)ab<i ben Sioniften bie Q3erfid)erung

gegeben, t>a% bem Dr. Adler nid)t^ gefd)et)en merbe; tt)af)r ift »ielmel^r,

ba^ id) nid)t^ t>on aübem gefagt i)aU. 9. (£^ ift un)üat)r, ba^ id) gefagt

bätte: „Sämtad)e Oftjuben, eojiatiften unb S^ommuniften jübifd)er

9^affe finb ^u ermorben unb bie ®i!tatur ber nationatfoaiatiftifcben

Sugenbüereinigung „Zt)vo\ia" ift aufaurid)ten", \vai)v ift bietmet)r, ba^
id) nur fagte: „2tüe Oftjuben muffen ^inau^!" QBat)r ift femer, baf? id)

nid)t^ t?on bem übrigen angeb(id)en Sterte fagte. QBa^r ift ferner, ta^
id) eine „53urfd)enfd)aft" ober „nationa(fo3iatiftifd)e Sugenböereinigung
5:t)roIia" gar nidbt fenne. 10. S^ ift unmabr, ba^ id) ben 9^amen Liszkay
fübre; ma^r ift t'ietmet)r, ha% id) jum Strede ber (E^efd)Iiefeung mit einer

fat{)olifd) gefd)iebenen ^rau burd) eine (2d)e{nabo^tion bie ungarifd)e

®taat^bürgerfd)aft erh)arb, ba^ id) aber bie beutfd)öfterreid)ifd)e ^taaH-
bürgerfd)aft längft lieber erlangt l)abc, ben genannten 9Zamen nid)t

fübre mib ba,^u n^eber bered)tigt nod) tierpftid)tet bin. 11. (£^ ift unmaf)r,

baft id) in ^cutfd)tanb burcb Her Monate in pfpd)iatrifd)er Hnter»
fud)ung ftanb; wal)T ift bietme^r, ba^ id> in 5?enntni# ber über mid) au4'
geftreuten @erüd)te, id) fei geifte^franf, mid) freitüiUig t)on mehreren
Ärzten pft)6iatrifcf) unterfud)en lie^, mit bem unter ^unft 3 angefü{)rten

(Erfofge. 12. (£^ ift unnia{)r, baf? id) gefagt i)äitc, id) !önne mid) an ber
^olitif nid)t aftiti beteiligen, iueit bie Suben in ®eutfd)Ianb burd) bie

9?egierung ein ©efef5 berau^geben liefen, baf; ein gebeitter ©eifte^-
franfer nie ^otttifer merben fönne; mabr ift nietmet)r nur, ba^ id) er-

mäbnte, ein fübifdier ©etebrter bätie um biefe Seit ein fotd)e^ ©efe^
in Q3orfd)tag ocbvad)t. 2rrt^ur5:rebitfd).

(..TCMencr ??iov(;einettung", ll.'J^cbruar 1921.)
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©incr ber fd)(aucftcn (B(i)ad)^ixQs 3ion^, trenn alle ohm auf«

ÖCää^tten S^niffe »erjagen, ift al^ ultima ratio gegen einen gefä^r--

(id)en QBiberfad)er, fid) aB fein ^reunb unb 2ln^änger im beutfd)en

£ager an it)n ^erangumad^en unb nun baburcb, t>a^ man »er^a^te

unb n)ibertpärtige ©ebanfen burd) £ob unb 2tncrfennung fd)einbar

3U tm feinen mad)t, gu betuirlen, ba^ bie ©utgläubigfeit unb ha^

Q3ertrauen, bie man nunmet)r aU Interpret unb 9^ürfpred)er be^

^etreffenben x>ov aller QSelt erlangt, fic^ aud) bort ©e^ör unb

©tauben »erfdiaffen, wo man hm ©epriefenen ablet)nt ober fälfd)t

unb feine ©ebanfen fcrbre^t. ßö ift !tar, ha^ berartige 2lbfom=

manbierte für ben ^all, i)a% ber i)on iljnen fo fonberbar 'propagierte

fid) etn:>a bod) gegen il)re beben!lid)e S^ürfprad)e gur Qiße^r fe^en

follte, büfür Sorge tragen, baf? fie im beutfd)cn £ager über 30^1=

reidje 2tnt)änger unb 23ürgen für i^u tabetlofe ©efinnung, i^re

<irifd)e öerfunft, i^ren langjährig beujä^rten <2l;arafter verfügen, tt)a5

fie für ben, ber fie burd)fd)aut, gerabeju unentlan^bar mad)t> fo

jtpar, t>a^ ber mit feiner (£r!enntni^ 2tlleinfte^enbe tt)eit et)er für

t)erfolgung:^n)al)nfinnig unb i^errüdt ge|>alten tvirb, aU ba^ feine

fonberbaren 33et)auptungen unb unbegrünbeten 2tnfd)U>är5ungen

jemals ©et)ör unb ©tauben fänben. 3ft e^ tod) nun einmal bie

S^ragif ber beutfd)en Struktur, ba^ e^ i^r fd)n)er, ja, unmöglich

fällt, 6d)n)inbel unt> ®d)eingeftalt be^ 3wi>ß»tum^ 5U burd)fd)auen

ober über|iaupt ju begreifen, fo jtoar, t>a^ t>a^ ©efü:^l unbeftreitbarer

Überlegenbeit i>m 33ett>eglid)en troftlofertoeife mit Vollem Q^ug unb

9led)t 3U burd)bringen t)ermag. 2)a^ aber ber erbärmlid)fte ^umm-
fopf t>a^ gröf;te ©enie 5u foppen, 5U betrügen unb ^u befd)tpinbeln

t)ermag, ift eine 5^atfad)e, bie man fid) nid)t oft genug \)ox 2lugen

galten fann, um ju begreifen, mit toeld) unfet)lbaren Mitteln 3ion^

^ufftieg 3ur Q[ßeltberrfd)aft ^erbeigefül)rt untrbe.

9tod) ein gan^ anbereö aber bofft 3ion burd) berartige ^anöioev

ju erreid)en: ber berart mi^fannte, Derleumbete unb in feinem

heften mif^oerftanbene Q3or!ämpfer ber beutfd)en ©acbe muf? un»

toeigerlid) fd)lief^tid) unb enblid), fallö er biefe ibn emig »er»

iteinenben unt mif^l^erffebenben „®eutfd)en" nid)t burd)fd)aut, bem

9^effentiment, ber (Srbittentng, ja, ber ^er^toeiflung öerfaEen, fo

X>a^ er in fod)enbem 3ugrimm ob bem llnban!e unb ber (Erbarm»

(id)feit berer, für bie er feine beften 5^äfte, fein reinfte^ "Collen

cingefetjt bat, alle^ binn>erfen unb fidi t>on feiner ^ätig!ett al^
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einer trud)t- unb t)offnunc\fli(oieu foU £ebcn«e!ct unb äberbnif? ah-

irenben loirb. Safe bie^ ??2anöper freilid^ einem gegenüber, bcr

ist unb md)t scheint unb obenbrein in feinen ingrimniigften "OBiber-

fad^rn auf beutfcber <3eitc immer lieber 3ion!^ 2lb!ommanbierte

\u burcf)fd)auen meif^, üöUig n)ir!ung0(oi5 bleiben muf?, a^nt 3ionfii

beimtiidifd)c ^interlift nid)t, bier jum erffen \OlaU auf einen

©egner ftofeenb, ber aü ben taufenberlei 3d)n)inbelfniffen ge--

iPüd)fen ift.

XXVII.

Ser 2tbgrunb ämifd)en 3ion unb bem 2ieutfd)ftim in ber 23e-

fämpfung fon Q93iberfad)ent ift ein fo geJualtiger, bie vDZet^oben im

i^ampfe i^ahcn fo gana unb cjor nid)tö mitcinanber gemein, ha^ an

beren ©egcnüberfteüung ftar werben muf^, wavxmx 3ion immer

jpieber fpietenb triumphieren !onnte. Q[ßäbrenb nämtid) ber 2)eutfd)e

bei .einem ©egner nid)t^ anbere^ 3U erforfd)en t)erfud)t ai^ tva^

biefer fagt unb fd)reibt, mithin einzig unb allein barauf erpid)t ift,

einen fold)en ju tt)iber(egen, beß Brrtume au überführen, auf

QSiberfprüd)e aufmerffam ju mad)en unb alfo au:^ bem c^etbe

(ogifd)er R^onfequenj unb red)tfct)affener QBiberfprud)^lofi9!eit ju

fd)(agen, finb 3ion^ 9tad)forfd)ungen nad) QSefen unb QBolIen eine^

QBiberfacber^ ein n)enig anbere. Senn ift einmal ein ©egner al^

gefäbrlid) ernannt trorben, bann mvt> fid) bie pfpd)agogifd)e QBei^-

beit menig mit feinen ©ebanfen unb 9}Zeinungen abplagen, unb tvo

ber Seutfd)e fragt: „QSa^ ift er?" unb „QBa^ beult er?", lautet

3ion^ ^rage: „QBo — ipobnt er? ^lit trem t)erfet)rt er? 3ft er üer--

(jeiratet? Siebt er QSeiber? ^Irinft er? 3ft er Spieler? Hnb \va^

\)at er fonft für ®d)tt)äd)en unt £eibenfd)aften?" 2luf ©runb folc^er

S^ragen aber unb ber ju \\)xcv ^eantiportung in fieberbafter ©e-

fd)äftigfeit vorgenommenen ^D'Zafenabmen meife 3ion feinen QSiber-

fad)er flug^ ^u umzingeln unb — na6 pd)ften^ t'ier3el)n S^agen

t)orbereitenber S^ätigfeit ift ber Patient eingefreift unb übertt)ad)t

unb reif für bie pfpd)agogifd)e 23eeinfluffung unb „23et)anblung".

(£^ ift unö febr n>o^l betpufit, t>a^ tro^ all biefer 2lufflärung^-

üerfudie ber 2)eutfd)e, wie bereite^ im 2tbfd)nitt „QSirtfd)aft^leben"

(6. 104) betont trurbe, mit biefen (Sinfid)ten nid)t^ red)te!^ an-

zufangen JDiffen ttJirb, tüie ja aud) ein 2öwc, an beffen ^ranfe man

bie einem 5?rebfe foeben amputierte (2d)ere aufzupfropfen t)erfud)en
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tüoüte, irc^cr mit biefcr (Ertremitot t»ertrQci)jen, nod) i}ax bicfclbe

in feiner )o öüus anbcren ltmn?clt unb bei fo ganj anbeten £eben^=

unb S^ampterforberniffen ju gebraueben ober irgenb 511 »ermenben

Dermöcbfe. 3ur (Srgrünbung aber fo ganj anbercr Sebenögewobn»

beiten iinb @eifte0pro5effe wirb t)ier nicht fo fe^r ein 5id)t)inein=

perfe^enwollen unb ©leic^e^ Q3erfu6en füfjren, als t)ielmei)r bic

unbeirrbare ^^ÜZetbobe beö t^iatimriffenfd)aft(erß, bem e^ ja jogar

gelingt, ban! feinem feftfaffenben ©cifte Qfßanblungen eine^ £ebe=

mefen^, wie fie 9\aupe, ^uppc unb Scbmetterting, ja, ber ber

eigenen 2trt nocb Diel unrerftänblid)erc ©eneration^iüecbfel

(öalpen!) barftellen, burcb unentuiegte 23eobacbtung 5U erforfd)eu.

„3n^ 2luge faffen" unb „nid)t au^ bem 2lugc laffen" irären bier

jene S^äbig!eiten unb Begabungen beö faffenben ©eifte^, mit benen

e^ il)m au guter £e^t bod) gelingen mü^te, felbft bie geftatttofe

2lllgeftaltigfeit be^ ben?eglid)en ©eifte^ gu erfaffeti.

2)aö fid)erfte ^littd, hinter unb unter ber 0d)ein-- unb

6d)rt)inbelgeftalt be^ Suben fein wa^re^ QSefen ju ergrünben, ift

unb hicibt bie fcbarfe unb nüdritcrnc 5:rennung ton QBort unb Zat.

®enn i>a ja tic 6d)eingeftaltung namentlicb mit öilfe ber i^r

gemäßen gefprocbenen ober gebnidten QSorte geförbert mxt, inbe^

bie gel)eimen unb gut »erfcbleierten Zatm begreif[id)em)eife i>a^

eigcntlid)e ^efen jutage treten ober genauer in finftere^ 2)un!el

»erfüllt bleiben taffen, fo ift bie (Entlaroung tixx nur hcn jur 0c^au

geftellten ©efinnungen jugeroanbten ®cutfd)en biö ^um beutigen

3^age immer nod) mdbt gelungen.

QSie leicbt aber tvätc c^ für benjcnigen, ber nid)t auf ^orte

bort, fonbern Saaten erfd)aut, t>a^ fo,5ialiftifd)e 9^egime, ba eö bei

un^ in Öfterreid) jur öcrrfd^aft gelangte, aB t>erfd)teierten, aber

unDerfennbaren — Sioniemuö feftauftellen! itnb n^enn boö ^eutfd)=

tum jemals nod) fid) erbolen foUte, bann tpirb eine fpätere

(Generation tvk Dor einem unbegreiflidien 9?ätfel ftaunen, t>a% bie

beutfd)e 2(rbeiterfd)aft fid) bie ?C2a^nabmen jener fc,^ ialiftifd)en

9?egierung alö fojiale auffcbn^at^en lief?, inbe^ baö einzige Siel:

Organifation be^ bett)eglid)en, 9DZcdianifierung beö faffenben

©eifte^, au^ allen ©efd)el)niffen unb Q3erfügungen jener ©etüalt--

berrfd)aft auf ha^ (Einleud)tenbfte jutage trat. QSenn e^ bem Q3er=

faffer bi^ aum |ieutigen 5:age nid)t unmöglid) gemad)t tt)orben njöre,

mit ber 2(rbeiterfd)aft in unmittelbare ^ül)tung ^u treten, fo ttJörc
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c^ it)m fid)crnd) (ängft gelungen, biefetbe mit unumftö^(id)er

23etpei^!raft t)on ben rein jioniffifdjcn Sielen it)rer „^ü^rer" gu

überseugen. 2)enn bie 2;ot|ad)e allein, baf^ biefe 9legierung, bie

gegen ben 5?Qpitali^mu^ 3U n>üten mit QBorten üorgab, gegen ba«?

6d)iebertum, ben £ebenömitteln)ucl)er, bie furd)tbar[te iübifd)e

Slu^beutung aud) nid)t einen Ringer rül)rte, barüber fro^lodenb,

ha^ alle^ ©olb unb (Selb biefeö Staate^ mit un^cimlid)er 0d)nelltg=

feit unb 6id)erbeit in ben S:afcf)en ber S^inber 3|rael^ i)erfd)tt>anb,

biefe Tat-fad)e, vov ber bas uferlofe antifapitaliftifdje (Sefd)tPä^ gur

fd)n)inbelt)afteften Wort(neben=)fad)c wirb, betriefe felbft bem

fimpelften ^knne be^ Q3ol!e^, trer feine ^üt>rer in QSabr:^eit finb

unb tt)o fie l)inau^n)onen.

So ift e^ benn, üerallgemeinernb au'^gefprod)en, ber öaupt-

f^n)inbettrirf ber t)erfappten "^Beifen üon 3ion feit je getuefeu, t^re

un5n)eibeutig 3ioniftifcl)en Saaten bem unglüdfelig betrogenen Q3ol!e

fo bar^ufteßen, aU oh fie feinen fo5ittliftifrf)en Sielen bienten. Unb

tvmn öerr Dr. Friedrich Adler, S>ocf)grabfreimaurer beö 33. ©rabe^

einer 6d)tt)ei5er £oge, im 2luftrage Sionö burd) bie (Ermorbung

be^ ©rafen Stürgkh bafür 5u forgen hatte, t>a^ ber für bie Q3er--

nid)tung ber 9}ZittelftaQten erforberlicbe ^arlamentariömuö tt)ieber

auflebe, xvdd)cv Parlamentarismus in t>m (Ententelänbern bei ber

nationalen Orientierung ibrer Go^ialifti! ot)nel)in ganj im Sinne

SionS tätig n?ar, fo muffen n)ir heute ftaunen, ba^ eS Ston gelang,

biefen ^eud)elmorb t>en öfterreid)ifd)en ^eutfc^en al^ eine

foäialiftifd)e ^at auf3ufd)Voal3en, für tt)eld)e ber 9}leucf)elmörber

nod) obenbrein aU Selb unb aU ^artprer gepriefen werben !onnte.

2)ie ^ad)t SionS im 2tuffd)tt)a^en t)on Überzeugungen,

Deutungen, QSertungen, ja gerabep Q3ßeltanfd)auungen ift eine fo

unget)euerlid)e unb allumfpannenbe, ba^ ficb feiner, auch nicf)f ber

geiftig Itnabpngigfte unb Selbftänbigfte, biefer furd)tbaren geiftigen

93ergen)altigung ju ent^ie^en »ermag. QBenn tt)ir aber („®te

QBeifen t)on Sion", S. 127) lefen:

„StaatSre(^tlid>e Q3erbrecl)er.

Um bem ftaatSrecbtlicben Q5erbred)er ben Sd)ein t)e^ gelben ju

ne{)men, ber ficb für anbere aufopfert, n^erben n)ir i^n auf biefelbe

23an! mit gen)übnli6en hieben unb 9}Zörbern unb allerbanb ge«

176



weinen unb fd^mu^igen Q3erbred)ern fe^en. ^ann mvt) bie öffent-

liche 9?ceinung beibe 2trten t)on Q3erbred)en in einen Zop] n^erfen

unb ben ]taat^vcd)tüd)en Q3erbred)er mit berfelben Q3erad)tnng

[trafen, bie fie tarn gemeinen Q3erbred)er fd)on je^t entgegenbringt.

^ie Q3er^errlid)ung ftaat^rect)tnd>er Q3erbrecf)en.

QBir ^aben un^ erfolgreid) barum bemüt)t, bie 9cid)tjiuben t>on

einem fotd)en Q3orge|)en gegen ftaatöred)ttid)e Q3erbred)er abgu^atten.

^arum i)ahm xviv fohjobl in 3eititngöauffä^en unb öffenttid)en

9^eben rvic and) unmittelbar — in !lug aufammengeftellten £e^r=

büchern ber ©efd)id)te t>a^ angeblid)e öelbentum ber Hmftürsler

Derf)errlid)t, bie ficf) für t>ai, wie tt>ir fagen, allgemeine <5ßo^l auf=

opferten. 2luf biefe QBeife gelang eö un^, bem ^reifinne 3a|)lreid)e

2tnbänger gu5ufüt)ren unb 5;aufenbe fon 9Zid)tiuben in bie 9^ei^en

t>er unö auf 5;ob unb fieben ergebenen $)ammel^erbe einaufteßen."

QScnn xviv bieö lefen unb unö ju ©emüte fübren, tt)ie fe^r wir

alle felber im ^anne ber $)od)ipertung umftür3lerifd)er 2lttentate

waren unb finb, bann füllen wir orbentlid) wie auö tiefer 5^raum-

bppnofe erwad)enb, weld> ungeheure '^ad)t geiftiger Q3er=

gewaltigung 3ion ungefe^en unb unerfannt wo^l fd)on feit ^a^V'

bunberten ausübt.

3m 5ioniftifd)en £i(i)te wirb nun biefe Zat Friedrich Adlers

plö^licb Döllig neu ^u beuten fein, ^it einem 9?lale üerfte^en wir

bie 9?ul)e unb ^räjifion be^ Q3erfal)renö im ®d)u^e ber QSelt»

freimaurerei, bie begreiflicberweife bafür 6orge getragen iiatte, ba^

bie gut »erteilte (Ebawruffe binwieberum bafür 3orge trug, t>a^

t)em 2lttentäter am Zatovte !ein §ärd)en gefrümmt werbe, bie bafür

Gorge tntg, t>a^ er alß '^ärtprer eingefperrt, aB öelb be^ Q3ol!e^

aber begnabigt würbe, "^ßer »on un^ allen wöre frei unb felb=

ftänbig genug im 2)en!en gewefen, um bamaB nid)t, im eigenen

^enfen geläbmt unb gerabegu gefnebelt, üöllig ber t)on 3ion auf

bem ^räfentierbrett ber öffentlicben 9}?einung bargereicbten

Deutung gu üerfaüen? Unb bann noch Adlers unverfrorene unb

felbftbewu^te ^egrünbung feiner ^^m&idtatl 3« Seiten ber

©efabr für ein gangeö Q5ol! iiahe jeber i>a^ dlcd)t, wenn bie ©efe^e

t)erfagen, ficb unb feinem Q3olfe felber m belfen burcb 23efeitigung

beffen, ber bem Q3olf^woble binbernb im 9[ßege ftebe! ^abrtict),

12 Ocutfcfeer (Seift — o5cr 3u^entllm

!
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tvenn I)cute ein bcutfcf)er ^Zcnfd) in biejer n)ct)r(o^ 3ion« ®ctt)att=

^crrfd)aft preisgegebenen Gtabt 93ßien, bie burd) baS f(uc^tt)ürbi9e

ßinüerftänbniS mit ber d)nftlid)fo5iaIen Olegicrung unabt)ängig

Dorn £anbe 9Zieberöfterreid) 3U einer eigenen fianbeS^auptmann^

fd)aft emporgerüdt ober beffer ^erabentnjürbigt njorben ift, n)enn ba

ein 2)eutfd)er, erfennenb, ba^ QSien unter 3ionS 9^egierung xvo\)l

für alle 3eit auft)ören foü, eine beutfd)e (Biatt ^u fein, ben heutigen

gioniftifd)en 9^egenten üon "^Bien, 9)cxvn Danneberg nad) be=

rühmten duftem befeitigte, n?er fönnte eS tvag,cn, it)n, ber nun

beutjd)erfeiti3i t)a^ »öllig 2lnQtoge täte unb behmbete, ju t)er=

bammen?! 2)a^ auf beutfctier Seite fein ^ann auftaud)t, ber über»

I)aupt nur fie^t, ba^ bie et)emalige 9^eid)0baupt= unb 9^efiben3ftabt

QBien t)eute bie erfte '^ro^injftabt beS !ommenben 9?eicf)eS 3ion

gett)orben ift, gefd>tt)eigc benn auS »erböftem Sraumjuftanb uriö

fict^argie ern)ad)enb fid) jur rettenben 'Zat auffd)n?ingt, ift t>a^

traurige Spmptom beö im QSiener ertöteten unb 3ugrunbe=

gegangenen 2)eutfd)tum§*. (6te^e 2tn^ang, 6. 406.)

XXVIII.

23ei ber foeben ertt)tt^nten ftud)n)ürbigen Leitung beS fe(b=

ftänbig »erttJarteten £anbeS 9Zieberöfterreid) üon ber febftänbig t)er=

njalteten (Btai>t QBien mvh eS an ber 3eit fein, eines ber bebeut=

famften ^aftoren ju geben!en, ber tm unbe^inberten Slufftieg

3ionS 3ur aüeinberrfd)enben QBeltmad)t mäd)tig förbern l;a(f: ber

6tellungnat)me 9lomS jum 2)eutfc^tum unb feines get)eimen (£in=

t)erftänbniffeS mit 3ion, wie eS fon)ot)l in bem angebeuteten, n)ie in

taufenb anberen ^äUen für benjenigen, ber nid)t QBorte, fonbern

Zaten jur (Ergrünbung beS ^oHenS irgenbn)eld)er 9}Zäd)tegruppen

^eranjujie^en gelernt ^at, unter ber ^aSfe ber ©egnerfd)aft immer

tpieber er!ennbar ipirb.

QBer auf t>m Hrgrunb ber !at|)otifd)en 5^ird)e unb i^rer (Ent--

fte^ung ^inabftiege, ber n)ürbe gett>at)r njerben, i>a^ testen ßnbeS

* ittn „97Ji^t>cr[tänbniffcn" unb 2)ro^ungcn mit bem (Btaat^anwalt öor-

jubcugcn, bcmerft ber Q3erfaffer, ta^ er geroi^ nid)t jum pol{tifd)en *D}Zorb an

bcm (Ern?äf)ntcn ober irgenbeincr unfcrer tjeutigen polittfcften ©rö^en auf-

ftad)eln toill, ta er bie 9^emcbur gegen 3ion nur im ©cfe^, nie aber in

tbrid)ten, 'OTärtprcr fd)affcnbcn ®cttJoltftrcid)cn erWidt.
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bic 5?ird)c bie 9lad)e bc^ bctüeöUd)cn ©dfte^ an unb bcr (B(i)ui^ »or

bcm mcnfd)^citcrtöfcnbcn QBincn 3ßfu (Xt)rifti gctDcfcn ift. 5)a^ bcr

t)on göttlid)em ©cifte erfüllte 9}lenfcf> aber, bcr ba (e^rte, ta^ ba^

Öimmetreid) in unö für jebermann gu finben fei, mit entfetten unb

Derftörten ^liefen um fid) fe^en tviktc, wenn er Qetva^v rt)ürbe,

wie eine @efeUfd)aft mit unbefd)rän!ter Haftung in feinem 9lamen

i^re feerenüergenjaltigenben 9le^e über tcn CErbbaU auöjufpannen

bemüf)t n^ar, ift für benjenigen, ber bie ©eftaW 3efu (E^rifti un^

abl)ängig bon 2)ogma unb Deutung ju erfd)auen n)u^te, über«

jeugenb tiar. QSer aber in ber Zat an fid) nur flüd)tig borüber--

aietjen iä^t, ipe(d)e ^üße ber unge^euertid)ften feetifd)en unb leib=

(id)en Q3ergen?altigungen im 9^amen 3efu (E^rifti bon ber römifcf)en

^irc^e über tie ^e(t gebrad)t njurbe, ber !ann nid)t met)r barüber

im Streifet fein, ba^ t)ier eine jübifctiem '^ad)ttt)iUen unb jübifd)

pfpd)agogifd)er Q3ergett)Qttigung^gier »erlaubte ©enoffenfd)aft be-

grünbet worben n?ar, eine ©enoffenfd)aft, bie biefe Q3ern)anbtfct)aff

\oxvo\)i burd) 2)ulbung unb 23enü^ung jübifd)er ©e(bmad)t, ai^

nament(id) burd) ben in allen 3a^r^nberten feftftellbaren 3uftrom

iübifd)er (Elemente jur römtfd)en ^ird)e befunbet ^at 2)enn rt>o

bic römifd)e 5^urie bem Subentum gegenüber auf rein religiöfem

6tonbpun!t ftet)t, mitl)in jeben „©etauften" mit offenen 2lrmen

aufnimmt, ha ift, tt)äre felbft in ber Itranlage* 9lom bem jübifd)en

©^ifte nid)t alfo na^efte^enb gett)efen, ber Q3erjubung ber 5?ird)e

Züv unb 5:or geöffnet. 3a, e^ mu^ fogar in biefem 3ufammen=

^ange gefagt tt)erben, t>a^ für ben Seelenfunbigen barüber !ein

3tt)eifet obujalten fann, i>a^ gerabe burd) ben iübifd)en Suftrom

mittelatterlid)eö 2)ogma unb ^anatiömu^ immer tt)ieber in ber

d)riftlid)en 5^ird)e aufgefd)ürt n)irb, biemeil ja bie Sud)t be^ fte^enb

©etauften ba^inget)t, nad) bem un^ tt)ot)lbefannten unb gerabe ^ier

tvövtüd) antt)enbbaren llber!ompenfierung^=©runbfa^e: „^äp\t=

tid)er alö ber ^apft" bor feinen priefterlid)en ©enoffen ^u ern^eifen,

tük itavt unb tief er t>om ©eifte ber 5?ird)e burd)brungen feil So
Xüxü e^ benn bie 5!ragöbie be^ ©taubenött)al)n^, ba^ gerabe bon

ben 3Utiefft ungläubigen 9laturen banf fanatifd)en, bor fid) unb

ber QBelt jur ^d)au geftellten ©löubigfeitögebärben 2lberglaube

unb ^ogmentt)at)n immer tt)ieber ju efftatifc^er £o^e emporflammen

unb bie 9}ienfd)l)eit fo burd) bie 23efrud)tung be^ ^ird)englauben^

* QScrgcffcn n)ir nie, ba§ bic crftcn (Ll)riftcn — 3wbcn waren I
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mit im leisten ©runbc ungläubigen (Elementen niemals Don alten

^niciixcn befreit n^erben !ann.

tiefer 53licf beö ^\V)ä)oloQm freilief), ber e^ tvaQt, l^inter bie

9:)caöfen pfQffifd)er (Sebärben unb gläubig erftarrter ©eftd)tö8üge

3u bliden, ift bem 9lömling tt)enig genehm; n^a^ unö aber getüi^lid)

nicbt t>i"t)ern mxt, bie tva^vm politifd)en Sufammenbänge, ms
fie fid) auf ©runb fold)er (Einfid)t unö erfd)lie^en, freimütig bar»

anlegen. 53eibe ©ro^mäd)te aber, 3ion unb 9^om, tragen 9DZa^!en

t)on 'Partei unb ©täubigfeit, bie für ben Hneingett)ei:^ten t)a^

eigentlid)e, ba^inter Derftedte 2tntli^ niemals er!enncn laffen. Hnb
'wä^vmh 3ion ^eute, fei e^ namentlid) al^ „©ogiali^mu^" t)er-

fleibet, fei eö in aßen übrigen 'Parteien, burd) feine unerfannten

2lb!ommanbierten aUgegentpärtig tt^attet, ^at 9?om in 3)eutfd)lanb

bie gen^altige 3entrum^partei, in Öfterreid) bie burc^ Karl Lueger

begrünbete d)riftlid)fo3iale 'Partei gu feinen politifct)en Organen

er!oren. ilni> ta fiat biefer Q3Belt!rieg für ben (Eingen^ei^ten !lar

unb unjtpeibeutig ergeben, ta^ biefe beiben ®ro^mäcl)te, mögen

fie fid) auf ber politifd)en 53ü:^ne aud) m)d) fo fe^r gu bekämpfen

fd)einen, t>od) in feltfamer (Einmütigfeit ftetö bafür ju forgen

tt)u^ten, t)a^ tt)a^r|)aft i>eut^d) gefinnte (Elemente niemals 3ur 'Die»

gierung !amen, fo ^tvcx um ein 53euteftüd Otrettenben gleid^enb,

bie biefe^ bem einjig barauf Stnfprud) t)abenben dritten um feinen

'prei^ gönnen unb alfo, wenn biefer 2)ritte einem üon i|)nen allgu»

gefäl)rlid) an hen £eib gu rüden beginnt, t>a^ 33euteftüd lieber

rafdi bem n>enigcr t^er^a^ten ©egner juujerfen, in fold) en^igem

QBed)felfpiel ben bered)tigten (Eigentümer banf biefem aufreibenben

unb niemals tJöHig burd)fd)auten Stampfe entfräftenb unb töblid)

ermattenb! QBer bie^ gel^eime unb ge^eimni^t)oKe QBed)felfptel

3tt)ifd)en 'Jiom unb 3ion, t)on ben feinblid) fd)einenben 'partei»

fd)lagiPorten getäufd)t, nid)t ju burd)fd)auen t)ermag, ber ift bar

jeber tieferen politif(^en (Einficbt unb trirb, n)ie ehan ber unglüd»

feiige beutfdje '^Ülid)el, a^nungetoö um bie tvahtm (Srünbe feiner

Q3ernid)tung augrunbe gelfjen.

©erabe ujir Öfterreid)er ^atkn »ieber unb immer tüieber (Ge-

legenheit, biefe katholisch-jüdische Allianz in i^rer flud)tt)ürbigen

^irffamfeit ^u erleben. 2llö ^um 53eifpiel ber Sogiali^muö bei

un^ nad) bem Itmfturge an^ 'D'luber fam, ta tt)äre e^ ben Hnein«

gen)eil)ten tvo^l felbftt)erftänbli(^ erfd)ienen, ha^ nun alle Don
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foäialiftifd)€r 0citc fo lange gcprcbigten unb t)crfproct)€ncn 9lc-

formcn [id) öoHgieljcn würben mit ber QBud)t unb 0d)nellig!eit,

ttjie fic bie enbtid) erlangte §errfd)aft tt)o^( ptten zeitigen muffen.

2lt>er fie^e tal 2tt^ im 'Parlamente jene^ ©Ijegefe^, tr)dd)si unfer

Heiner 2)eutfd)öfferreid) einjig unb allein auf ber gangen QSelt

t>om fatl)olifd)en 2)ogma ber Hnlööbarfeit !at^olifd) gefd)loffener

(£^en bi^ gum heutigen Zaa, nid)t freijumac^en gett)u^t tjat, auf ber

S^ageöorbnung tvav, t>a t)atten 9lom unb 3ion hinter ben potiti=

fd)en 5^uliffen, tt)ofelbff, ben geprellten Q3ölfem unfid}tbar, feit je^er

bie tva^ven ©efd)e^niffe längft befd)loffen unb au^sma(i)t finb, e^c

i>a§ polififdie ©aufelfpiel auf ber parlamentarifd)en 6d)tt)inbel''

bü^ne abge^afpelt mvt>, alle^ geregelt unb befd)loffen; unb in ber

parlamentarifcben Si^ung n?aren, i>a e^ jur 2lbftimmung !am, ganj

einfad) bie fo5ialiftifd)en Stbgeorbneten in fo geringer 3a:^l an»

tt)efenb, ta^ ba^ 9?eformgefe^ banf ber ®eutfd)nationalen Partei,

bie t)inn)ieberum i^rerfeitö mit t)m (E^riftlid)fo3ialen irgenbn)eld)e

©egenfeitigleitöpafte abgefd)loffen l^atte, nid)t jur 2(nnal)me ge=

langte. 2)a^ ein ^Parlamentarismus, n)eld)er eS bei irgenbn^elc^en

(Sefe^enttt)ürfen bem 23elieben beS einzelnen „Q3ol!St)ertreterS"

an^eimftellt, ann^efenb gu fein ober nid)t, ein öo^n, eine ^arce, ein

erbärmtid)er Sd)tt)inbel ift, fei ^ier nur nebenbei ernjäbnt, ba \a

biefer 5?rebSfd)aben beS öffentlid)en £ebenS nid)t bur^ einzelne

Q3erbefferungen, fonbern nur burd) böHige 2lbfd)affung auSgemerjt

»erben !önnte.

2lber 9?om enreift fid) banfbar. 2)aS „do ut des", i)a€ im real=

politifd)en £eben gang unb gar bie 3been, bie bie einzelnen

'Parteien gu vertreten vorgeben, unb il)re unentujegte ^urd)fü^rung

t)erbrängt, geigt fid) batb in feiner erfreulid)en 2tuSn)irhtng. ^enn
ta Öfterreid), beffen öauptftabt fo unglüdfelig tt)ät)renb beS gangen

5?riegeS oon tcn polnifd)=jübifd)en ^tüd)tlingen überfd)n?emmt unb

nad) Ungarns ^ieberaufrid)tung aud) ha^ 2tft)l aller bafelbff mi^=

liebig gen>orbenen Hebräer gett)orben toar, nun tt)ieber unter

d)rifttid)fogiale Ober^obeit !am, tt>a^ wat begreiflid)er, al^ ba^

nun bintoieberum bie SluSn^eifung t)on njeit über 200.000 ^remb»

lingen, hie burd) 3af)l unb QSirffamfeit bie Q3ernid)tung ber ein=

geborenen 23eböt!erung ouf i>a^ ^urd)tbarfte befd)leunigten, nun

oon ber „banfbaren" d)rtftlid)fogialen 'Partei hintertrieben ttjurbe?!

2lbermalS mirb auf ber politifd)en 23ül)ne ein ©au!elfpiel mannig=

181



faltigftcr 2trt aum heften gegeben; abermale werben 'parteigcnoffen

unb 9[ßa^tt)ie^ geföbert burd^ Worte, tt)ie fie gerne Vernommen

n)erben, benen aber niemals bie entfprect)enbe Tat folgt, xva^ ber

ungfüdfeUge QBäf)ler (ängft t)ergeffen ^at, ha mcf)t getane ZaUn
burd) neue gern gehörte 9!Borte an^ feinem ^enf^ermögen t)er=

brängt tt)erben. So ge^t t>a^ po{itifd)e ^a^!enfpiet fort unb fort,

njeiter unb n?eiter, unb bie geheimen ^ä(i)t6 triumphieren, inbe^

tai unfelige Q3ot! niemals au^ bem ^ämmerauftanbe potitifd)er

Hnmünbigfeit unb 2tf)nung^(ofig!eit ern)ad)t.

60 mu^ eö benn a(^ allgemein gültiger ©runbfa^ aufgefteUt

ttJerbcn: QSort unb Zat finb nur bei jenen '^enfd)en unb jenen

'Parteien eineß, bie bie ^ad)t nur fud)en im 2)ienfte irgenbeiner

unüerrüdbar feftge^altenen 3bee, bon ber fie nid)t abtt)eid)en unti

an ber fie nid)t rütteln (äffen; tt)tt^renb hingegen jene ^enfd)en

unb 'Parteien, wdd)e 3been ^aben ober genauer gefagt t)eud)eln,

einzig unb allein nur im öinblirfe auf bie ^ei^ungrig erftrebte

^aii)t, in be^ug auf 3n^alt, SragUJeite unb 2)urd)fü:^rung i{)rer

3ur (Bö:)au geftellten unb bem Q3ol!e al^ Parteiprogramm auf=

gefd)n)a^ten „3iclß" g^rne mit fid) l)anbetn laffen, n)enn fie hierbei

nur gur ^a<i)t gelangen ober bie enblid) erreid)te nid)t ein^ubü^en

befürcf)ten muffen. —
2lber furd)tbar unb furd)tbarer xvviä)^ in biefem 3a^re bie Oft=

jubengefa^r für bie unglüdfelige 6tabt QSten empor, ^it au bem
^arteüöber ber (£^riftlid)fo3ialen l^attc eö ha gehört, hum "^Biener

QSä^ler bie ^Befreiung t)on ben Oftjuben 3U t)erfpred)en. Hnb
njäbrenb bie "Parteileitung ber (E^riftlid)fo3ialen mit ber fd)ein=

t)eiligen ^iene be^ Itltramontanen immer tvdteve „religiöfe

^ulbung" prebigte — bie jübifd)en ©elbmagnaten i)at 9lom nod)

niemals t)or ben 5^opf gefto^en! — waxm unb finb etlid)e 2(b=

georbnete biefer Partei befliffen, mit ingrimmigftem Slntifemitiömu^

ba^ Sera i^rer ©etreuen au erfreuen. Stber and) fie, bie "Republikaner

tt)iber Q[öiEen, baben geheime $)eraen^n)ünfd)c, bie man nun

jübifd)erfeitö n)ieber gett)i^lid) a« erfüllen nid)t abgeneigt UJäre,

n^enn nur hcn lieben Oftjuben ni(f)tg gefd)iel)t unb tro^ allem

(5ct)reien unb 5:oben nid)t üer^inbert tt)irb, ba^ fie bie erb'

eingefeffene 53et)ölferung an^ öauö unb öeimat tJerbrängen . .

.

Hnb fo fpinnen fid) benn tt)ieberum bie geheimen '^ähen ber Q3or--

öereinbarungen att)ifd)en 3ion unb 9?om, unb 3ion bat gen^i^lid)
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nid)t^ bagcgcit, tpenn ber ohne bic Hnterftü^ung beö QBettfapital^

ia unmöglid) lebensfähige 5laifer Karl tt)ieber!äme, fofeme nur bie

Q5ertpanb(ung ^ien# in bie erfte gro^e 5ioniffifd)e ^roüin^ffabt in

feiner '^Seife be^inbert tt)irb. (©ie^e |)ierüber Stn^ang, 6. 406 u. 417.)

QSenn man fottJeit ^anbeBeinS gen^orben ift, bann mag immer»

^in t>a§ parlamentarifd>e ©aulelfpiet einfe^en unb ber jioniftifd^e

fianbpfteger t)on QSien fann fid)'S nun immerhin leiften, feinen

t>o(i) gegen t>a^ 3ubentum mi^trouifd) gett>orbenen fojiatiftifdjen

*3Bäl)tern juliebe, t>a für feine geliebten Offjuben nid)tS me^r ju

fürd>fen ift, mit ber ^iene bebä(f)tigcn unb gered)ten (Ertt)ägen«

3U betonen, t>a^ er bod) felber i?on ber 9Zotn)enbig!eit burd)brungen

fei, in ber Oftjubenfrage (Ernft 3U mad)en.

2)a^ ber po(itifd)e Sd)tt)inbler bem geprellten Q3oI!e berartige

5?omöbien üorfpiett, ift begreiflief); ta^ i)a€ ett)ig geprellte Q3olf

ett)ig barauf t)ereinfällt, ift bebauerlid); ba^ aber ber beutf(f)e 9?Jid)e(

als politifcf)er ^ad)mann unb langjäf)riger joumaliftifd)er 23e=

obad)ter ber SageSpoliti! ficl)S in unferer QBiener „2)eutfd)en

^^ageS^eitung" leiftet, treul^ergig ju üermerfen, felbft ben Suben

bämmere eS nun auf, t>a^ mit ber 2tuSn?eifung i^rer öftlic^en

O^affengenoffen (Ernft gemad)t njerben muffe, ift unfapar unb be-

greift 5um taufenbften ^aU, xvu al^nungSloS ber gutgläubige

^eutfd)e iebem |übif(i)en ®d)n)inbel auffi^t, unb n)ie tt)enig er ber

leiber unbeftreitbaren „Uberlegenl^eit" unferer altbekannten unb

=ben)ä^rten (Eb^tDruffe gett)ad)fen iff.

^et)or aber ber 2)eutfd)e nid)t einfe^en lernt, ba^ eS 3n)ifd)en

einer ^^affabenpolitif beS für bie gro^e ^affe jur <3d)au gefteßten

parlamentarifd)en ©efd)ef)enS unb i>cn lange öor jeber für bie

©alerie abgehaltenen 'parlamentSfi^ung auSge^anbelten Kom-
binationen 5u unterfd)eiben gilt, tt)irb 3ion ba^ ungel)euerlid)e

6d)tt)inbelfpiel feiner proteuSartigen Q3emjanblungS!unft unb 2111«

gegenh)art, balb biefe, balb jene 'Partei mtmenb, um fid) im

2tugenblide ber ©efa^r bod) tt)ieber bett)eglid) jur ^errfdienben

Partei ju fd)lagen, ungeftört bis gur völligen Q3ernid)tung beS

^eutfd)tumS rt)eiter fortfe^en.

ÖeutigentagS aber, man fann eS ru^ig he^anptcn, fommt

fein '^ann an eine politifd) bominierenbe Stelle, feine "Partei jur

9^egierung, bie nid)t burd) gebeime 2lbmad)ungen berart mit 3ion

»erbunben unb „t)erbanbelt" ift, t>a^ 3frael nid)tS ju befürd)ten
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^at, jQ, fd)rittn)cife bem Stele ber Q3Selt^errjd)att nä^errüdt. 9}lon

je^e fid) nur bic "Präfibeuten an, bie ^mtc an ber 6pi^e ber ^ai^U

xexd)cn ncuerftanbencn 9lepubafen fte^en, unb ^öre gu bejferem

^erftänbniffe, tva^ unfere lieben „QSeifen »on 3ion (S. 97) hier-

über 5U fagen n^iffen:

„2)ie Q3erfaffung aH 0d)ule be^ "^ar tei^abcr ö.

55a^ Seitalter ber 93olf^^errfd)aft. 2)ie sprä'

fibenten al^ ©ef(l)öpfe beö S^reimaurertume^.

^ät)renb bie 9?ettung ber 9lid)tjuben in ber ert)altung eine^

ftar!en ^^önigtum^ ru^te, fd)uf ber ^reifinn bie t)erfa[fun9ömä^i9

rcc\iertcn ©taoten. 3ebe 93erfaffunö iff, wk Sie genau ipiffen, bie

bot)e Sd)ule für aüer^anb 9)a^ unb Streit unb unfrucl)tbarett

^artei^aber, ber bie Straft beö ^taaU^ lä^mt uxiö feine £eben^-

äu^erungen jebeö ^erfönlid)!eitön)erteö entfleibet. 2)ie Q3olfö=

Vertretungen n)etfeiferten mit ber 'preffe barin, bie S^önige unb

Öerrfd)er gur Hntätigfeit unb 9}iad)tlofig!eit 5U Verurteilen. 2luf

biefe QBeife tt)urben fie fd)lie^lid) in ben 2lugen be^ Q3offc^ über-

flüffig, fo t)a^ e^ ein £eid)te^ rvax, fie gu ftürjen. Seitbem begann

baß Seitalter ber Q3oHö^errfd)aft, in bem Wh bie angeftammten

.Könige burd) 0trot)puppen erfe^ten, t)k mv aU „^räfibenten"

au^ ber ^affe beö Q3olfeö unter ben un^ f!taüifd) ergebenen ©ünft=

lingen auß^u<i)Un. 2)aö toav ber 6preng!örper, ben tt>ir unter bie

©runbmauern nid)t nur einc^, fonbern — glauben Sie e^ nur —
aller nid)tjübifd)en Q3öl!er gelegt i>abm."

QSenn man nun obenbrein nod) erfährt, baf^ fott)o^l ber

tfd)ed)ifd)e, al^ ber beutfd)öfterreid)ifd)e ^räfibent Freimaurer

finb, jener |)öl)eren, biefer niebrigen ©rabe^, ift man VoUftänbig im
23ilbe. 3)rc^t eö fid) bod) bei ber Sugel)örigfeit ber 9Zid)tjuben jur

Freimaurerei niemals um etn^a^ anbereö aU barum, biefe

2lbnung^lofen berart in ber &anb ju ^ahan unb gu behalten, t>a^

fie nid)t^ tun !önnen, waß Sionß get)eimen planen ujiberftreitet

unb fo, mögen fie nod) fo finge unb red)tfd)affene Männer fein,

hod) ju ®trot)puppen Sionö berabgen)ürbigt finb. Hm übrigen^ bie

?^olle ber 92id)tjuben in ber Freimaurerei allgemein verftänblid)

5u mad)en — e^ bre^t fid) |)ierbei gang unb gar nid)t um bie paar

|ubenfeinblid)en beutfd)en Sogen auö ber guten alten Seit, bie mit
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hex tjßuttgen QSctffretmaurerei gang urit> gar md)t^ ju fd)affcn

^abctt — |>örc man abcnnat^, tüaö t>ic „QBcifen »on 3ton" (6. 112)

t)ierüber ju fagcn ^abcn:

„2)a^ ^xcimaurertum alö £citer aller ©c^citn-
b ü n b c.

— — — (E^ ücrftß^t fid) t)on fclbft, ba^ trir Suben aHcin unb

fonft nicmanb bie Zätxq,U\t ber ^Freimaurerlogen leiten. Q[ßir allein

njiffen, ttjeld)em Siele fie gufteuem, n?ir allein fennen ben (Enb-

^njecf jeber Sanblung. 2)ie 9lid)tjuben bagegen ^aben !eine St^nung

Don biefen 2)ingen, fie fe^en nur ta^ 9läd)ftliegenbe, Unmittelbare,

unb finb gen)ö^nlid) mit ber augenblidlid)en 23efriebigung iljrer

(Eigenliebe bei ber 2tu0fü^rung eineö Q3or^abeng aufrieben. Um bie

QSirfungen fümmem fie fid) meift n\d)t. (Ebenfonjenig mer!en fie,

ta^ ber ©eban!e gur Zat nid)t üon it)nen felbft flammt, fonbern

auf unfere (Sinflüfferungen jurüctjufü^ren ift."

5;ro^bem n)ir nun genau bie ^ettjoben er!ennen !önnen, mit

Öilfe h)eld)er 3ion fid) aud) ber nid)tj[übifd)en 9}Zenfd)en gur ^urd)-

fü^rung feinet QBiUen^ bebient — nie wäre etuja jene bereite

erroäbnte So^trennung ber (Btaht QSien )oom Sanbe 9tieberöfter-

rcid) burd)füi)rbdr getrefen, wenn nxd)t ^vom in gleid)er ^d^'

bungriger ^ad)tbegierbe burd) biefe in ben planen 3ionö öor»

gefe^ene 3erfd)neibung feinerfeitö gehofft \)ätU, fo, burd) Über-

laffung ber of)nel)in abgefallenen 2lrbeiterfd)aft QSien^ on 3ion,

n>enigffen^ baß £anb 9Zieberöfferreid) ungeteilt unb unbeftritten

in feiner öanb au behalten. QBabrlid), biefe !at{)olifd)--j;übifd)e

Mianj, hd ber bie beiben „©egner" ober beffer gefagt S^on-

hirrenten um bie QSeltmad)t eineö Ginnet finb beim töblid)en

6d)nitt burd) ein lebenbige^ beutfd)e^ £anb, erinnert fie nid)t an

jene^ fatomonifd)e Urteil mit bem einen llnterfd)iebe, t>a^ n?ir e^

bier mit ^tvd falfd)en 9}^üttcm gu tun l)aben, bie in bie 3er"

ftüdelung be^ ^inbeö einioilligen, inbeö bie n)at)re ^utUv blöbe

läd)elnb, oerbu^t unb tatenunfät)ig ber ^e^elung 3ufiel)t, ot)ne bie

falfd)en *^ütter 5U »erjagen ober ba^ tobgett)eit)te 5?inb in liebenber

(Empörung an fid) ^u rcifien?! ^reilid), ©ermania, bie biefe feltfame

(Etnl'erftänblidileit t)on QSibcrfad)em nid)t !ennt, nid)t fiel)t, nid)t

begreift, oon QSiberfad)em, bie in bem 2lugenblide ^unbeögenoffen

185



ttjcrbcn, tt)o e« gegen fte felber ge^t — wie follte fie, weber 3ion^

Ttoct) 9^om^ geheime *^läne erfaffenb, bie ^aft, bie Sefl)ft=

befinnung, bie ©eifte^gegenroart aufbringen, jener beiber Zun ju

»er^inbem, e^e jie bie fatboüf(^=jübif (i)e StUianj nod) burd)fd)aut^at?!

3m beginne biefce für ben 3)eutfd)en fo Derbähgni^DoIIen

3a{)reö antä^tid) ber Q3ortrag^reit)e „^eutfcblanb ober 3ion" an

ber QBiener Hniüerfität n^ieö id) mit aller (£inbringlid)!eit bie

beutfd)e ®tubentenfd)aft ^ienö auf biefe !atI)olifd)=iübifd)e StUianj,

bie immer iDieber erftet)t, wenn e:^ giU, ben beutfd)en 9}Zenfd)en ju

t)ernicf)tcn, bin unb befd)n7or fie, me ein ^ann auf3uftet)en unb

bepittatii) an biefe cbrifttidifo^iale beutige "Regierung t)eran3utreten,

beren QKorte £ügen unb beren ZaUn n)eber (f)riftlicf) nod) fojiat

ftnb, auf bo^ bie fategorifcbe Stufforberung, ber tt)a^ntt)i^igen,

nacbtt)eiöbar in 3ion0 3ntereffe ftebenben ^^rennung x>on (Btabt

unb £anb ein (Snbe 3u bereiten, ben)irfe, ba^ bie beutfd)e Gtabf

^kn n\d)t für alle Seiten Derloren ge^e. ^a aber tt)aren eö taube

Obren, benen geprebigt irurbe, ober beffer, i>a^ ^ei^t fd>te(i)ter nod):

bie O^ren, für bie bie ^rebigt beftimmt tt)ar, fehlten mitfamt ben

ba^uge^örigen 5^öpfen, bien?ei( bie beutf(f)e 6tubentenfd)aft, burcb

Stbfommanbierte gegen micb mi^trauifd) gemad)t, anbertpeitig be=

fd)äftigt wav unb politifd) unreif, tvk nun einmal nur ^eutfct)e

finb, ton ber ^^ragn^eite jener im Q3ortragötitel auögefprod)enen

©egenüberftetlung, üon bem furd)tbaren CEmft i^rer t)eutigen £age

!aum ein bämmembe^ ^etru^tfein befa^.

2)iefe politifd)e Stbnung^lofigfeit aber, biefer troftloö mangelnbe

©egentrart^^ unb QSir!lich!eitöfinn waxun unb finb fct)ulb baran,

ba^ immer ujieber unb n)ieber, menn bem beutfd)en Q3ol!e eine

6d)idfal^n7enbe gefommen n)ar, ber beutfd)e 9}ienfd) im mt-

fd)eibenben Slugenblide gleid)fam nid)t antt)efenb, mit »öUig anberen,

belanglofen fingen befcbäftigt n>ar ober — tt>urbe. So aber fd)eint

ta^ (?nbe ber beutfd>en (Btatt QSien gefommen 3U fein, unb e^ ift

nid)t ab5ufeben, ob unb mann ber ®eutfd)e au^ Q3erfd)(afent)eit,

Q3erein^meierei, un^^eitgemä^er llnterf)altung^fud)t unb llnfä^ig=

!eit, ha^ „ßigenttid^e" ^u erfennen, auffd)ridt unb bie rettenbe 'Zat

t)erfud)t, elje eö für alle Seiten ,^u fpät ift.

3u jener Organifation be^ faffenben ©eifte^ aber, bie tt>ir at^

ben einzigen 953eg ber (Errettung im 2tbfd)nitt „©egenüberfteHung"

gu be3eid)nen njufiten, gebort e^ t?or allem, einen entfdieibenben
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(3et>&nUn im cntfd>eibcnbcn Slugcnbticfe jum ©cbanfcn, jum

QJBillcn unb jur Zat alter tpcrbcn p lafTcn. (E^ l^ci^t aber aud),

bemjenigcn, ber Straft unb S^lar^cit be^ ©rfcnnen^ genug bcfi^t

3ur Qaßcgtt)eijun9, freu jur ©cite ju ftct)en unb nid)t anzugeben,

ba^ fcinb(id)e ^äii)U n>iebcr unb UJieber fid) trcnnenb 3tt>ifd>cn

OSegtreifung unb ©cfo(gfd)aft, tai ift alfo 3n)ifd)cn ©ebanfcn unb

Zat cinbrängen. Itnb c^ ^ei^t, ben (Erfenncnbcn nid)t ju einem

9?ufer in ber ^üfte allgemeiner 2:eitna^m^lofig!eit ^erabfinfen au

laffen unb it)n nid)f allen böfen ^einben prei^augcben, bie ibn banf

3ion^ foujie 9lomö meifter^after Organifation umlauern, um--

aingeln unb umbrängen tt)ie bie weisen ^lut!örperd)en ben

S^rembffoff, ber ftörenb eben i^rer organifd)en Sfruftur in ben

"^Beg tritt. Unb e^ I)ei^t enbüd), ben 53ringer eine^ rettenben @e=

banfen^ inö 2lEtag^leben tätig einjube^iel^en, e^ mit bem 2tn^ören

be^ ©ebanfenö unb feiner 23illigung nid)t genug fein au laffen,

fonbern in tagaus, tagein gepflogener ©emeinfd)aft ^\i^axnmen=

anhalten, Sln^jänger au tuerben unb burd) baö latt)inenartige 2ln--

n)ad)fen ber inö 9?ollen fommenben (Erfenntni^ enblicf) felbfttätig

unb oftit) eingreifenb bie ßrlöfung ^erbeiaufü^ren.

Snbeffen aber fie^t fid) berjenige, ber um bie (Errettung be^

unglüdfeligen beutfd)en Q3olfe^ fid) abmül)t, nur üon ber 2tllgegen=

Watt feiner ^einbe im tägtid)en £eben umgeben, inbe^ bie ^reunbe,

ber berpngniöboHen 0tru!tur be^ faffenben ©eifte^ gemä^ jeber

auf feinem eigenften 0tanbpun!te be^arrenb, nid)t jene Sd)n>ung=

fraft, jene 3:atenfreubig!eit, jene gläubige ©efolgfd)aft^bereitfd)aft

oufbringen, o:^ne n:>eld)e e^ im Qchcn ber Q3öl!er niemals eine (Er=

rettung geben !ann.

XXIX.

(Eine ber öaupttoei^^eiten 3ion^ beftebt nun barin, bie

!at^olifd)=jübifd)e 2ltliana aud) ba^in au^a«"»^^"/ ^^^ ^erfönlid)=

feiten unb (Er!enntniffe au^ t>em beutfd)en £ager inö !lerifale

t)inübergeaogen ttJerben baburd), ta^ man fie einerfeit^ burd) ge-

fd)idte 2tb!ommanbierten--<^anöber bei ben ®eutfd)en bi^frebitiert,

anberfeit^ aber bei ben Hltramontanen mit offenen 2lrmen auf=

nimmt, ^aum ift bie^ aber gefd)e^en, faum )^at ber eben nod) burd)

bie 2tbn)eifi^g Q3erftimmte unb (Sefränfte aufatmenb ob ber nun

boppelt luftboU empfunbenen n)ot)ltuenben 53eja^ung fid) einrcben
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taffen, baf; ja aud) bicfc Streife bcutfd) g^fin^t feien unb it)nen ba^

6d)idfal bc^ beuff(^cn Q3ot!e^ ntcbt minbcr am öcrjcn liege ai§

jenen ffarr!öpfigen unb und)rifttid)en 2)eutfd)en, fo trd^ 3ion

aud[) aUfoöleid) im beutfd)en Säger mit t>eräd)tnd)en QBorten auf

biefen „Slbtrünnigen" ^in5un)eifen, auf fein 2tuftrcten im „beutfd)»

feinblid)en" .Greife, auf feine Hnsuoertäffigfeit, ja, auf fein nad)=

tt)ei^bare^ Q3erräfertum! QBirb it)m nunmefjr burd) ba^ pünftlid)

cinfe^enbe unb vom 2lb!ommanbierten fo fpielenb (eid)t gu

birigierenbe Q3eri)atten feiner (Sefinnung^genoffen jebe 9lücffe^r

cin= für allemal abgefd)nitten, fo n)irb er fid), »öHig »erbittert un^

in lebem 6inne be^ QSorteö abgestoßen, bcn neuen, i^m berart

üufgegn^ungenen ^arteigenoffen feelifd) fo lange angugliebem »er*

fud)en, bi^ [ie il)m unb er fid) felber eingerebet t)aben, ba^ er o^nc

6elbftberrat in biefem £ager fe^r UJol^l fid) entfalten fönne. Itnb

fo gelingt e^ 3ion n)ieber unb tt)ieber, gefät)rlid)e ^einbe in jene^

£ager abäubrängen, xvo fie ban! ber geheimen !at^olifd)=|übifd)en

Stlliang — nxd)t me^v gefä^rlid) finb!

(£tn 53eifpiel für oiele mag |)ier ber et)emalige beutfd)ntttionale

9cationalrat Dr. Friedrich Wichtl fein, beffen fo auffd)lu^reid)eg

unb unerfd)rodene^ QSirfen gegen bie jübifd)c QBeltfreimaurerei

für ta^ i)mt\<i)c Q3oll unenblid)en 92u^en, für 3ion unenblid)e

©efal)r ^stmieU. QSie fpielenb leid)t ift eö nun 3ion gelungen,

it)n unfd>äblid) §u mad)en! S^aum xvaxcn einige 2luffä^e auö Wichtls

^eber in beutfd)en blättern erfd)ienen, al^ etlid)e bret^ig

2lbonnenten mit 2tbbeftellung brol)ten, faH^ berartige „Q3errüdt-

l^eiten" weiter Oeröffentlid)t n^ürben; beutfd)gefinnte 3eitungen,

tt)eld)e o^net)in ffet^ um it)ren ^effanb gu gittern l^iaben, finb mit

berartigen ®rol)ungen prompt ein3ufd)üd)tern. fernere Beiträge

Wichtls tt)urben benn nun aud) oon ber 6d)riftleitung brab unb

folgfam abgelefjnt, unb ber 9}2ann, ber mit 9led)t bon ber un-

geheuren 53ebeutfamfeit feiner (Eröffnungen überzeugt n?ar, fal) fidr

gejtoungen, anbertt)eitig nad) Q3eröffentlid)ungömöglid)feiten 2tu^=

fd)au 3u t)alten. 2)a^ bie Societas Jesu, felber ein ©el)eimbunb unb

mit allen pfpd)agogifd)en 5lniffen betnat)e ebenfo bertraut tvie bie

Freimaurerei, einen 33unbe^genoffen in i|)rem erbitterten Stampfe

gegen jenen get)eimen ^onfurrenten um bie QSelt^errfd)aft mit

offenen Strmen aufnal)m, jenen ^onfurrenten, ber im legten '^a^x-

{)unbert einen fo ungebcuren Q3orfprung gemonnen t)atte, ift met)r
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üU begreiflid). Itnb fo fcbcn nur bcnn auf ©runb ber oben an-

gcbßutctcn unb nunmehr öcbtag auf 0d)(a9 cinfe^cnbcn 9}lanöl)er

Sjevxn Dr. Friedrich Wichtl, bcn aUbcutfd)cn ^ann (!), bßn

^rotcftantcn (!!) im !at|)olifd)en Cager at^ trcucften Parteigänger

aufgenommen, unb gar batb U'iffen bie pfiffigen ^atreö "oon ber

(SefeIIfd)aft 3eju, bie gute 51'onjunftur benü^enb, fic^ )i)on aUen

alten ©ünben reinjumafitien, inbem fie fie via Wichtl ben o^ne^in

fd)n)er befafteten ^Freimaurern aud) nod) aufhalfen!* Hnb fo fe^en

Toir benn bicfen '^ann aU Q3erfed)ter ber 9lüdfe|)r ber 9)aH'

burger, al^ cVreunb ber 3efuiten eine geänberte 5:ätig!eit entfalten,

hd ber eö nur fragtid) ift, ob er ben ^roteftanti^muö in ber

„9^eid)öpoft"** unb bie gro^beutfd)e ©efinnung im „Q3ol!ö>

fturm"** beffer jur ©ettung bringt ober umgefel^rt.

* g=ür Jene t)iftorif^ nid)t bctoanberten £cfcr, bie beute, voo bie ^laii)t

ber Sefuiten ftarf in ben ^intergrunb gcrüdt gu fein fd)eint ban! ber uncnbtid)

9efat)rbrot)cnber nätjcrgcrüdten QBeItI)errf(^aft^pIäne 3ion§, fei auf ben ©rafen

Paul Hoensbroech t^ingenjicfcn, ber mit feinem QBerfe „Q3ier5et)n ^ai)ve 3efwit"

nid^t nur im erften Seile ein erfd)ütternbe^ ©cnfmal mit feinem eigenen £eben

bafür aufgefteat t)at, t>a^ beutfd)er ©eift unb beutf(f)e Strultur unvereinbar

finb unb bleiben mit ber (gnt-3d)ung unb 6eelent)ergen)altigung jene^ ©e^eim-

bunbc^, fonbern ber aud) im snjeiten S:eile in einer granbi ofen ^iftorif(f)en

äberfi(f)t bie n)eltbe{)errfd)enbc ^a<i)t, bie 6ünben unb Q3erbrc(t)en biefe^

Orbcn^ für alle Seiten in md)t mebr au t)ertu)d)cnber ©rünbttc^fcit bcm

beutf(f)en <33oTIe cntfd)Ictert bot.

** ®ie „9lcid)^po[f" ift t>aß QBtencr Organ ber fterilatcn 'Partei, crftrebt

bie QBteberaufricf)tung ber &ob^burgermonard)ic unb fte^it bem beutfd)cn

•proteftanti^mu^, bem „S^e^ertum" in S:obfcinbfd)aft gegenüber; ber „Q3otf^-

fturm" ift ein QBpAenbIätt(i)en, n)eld)c§ blinbn?ütigen 2tntifemiti^mu§ prebigt

unb cntn^eber fo bumm ober fo »erlogen ift, feinen gutgläubigen £efern ein-

jureben, baft e^ bie Q3ernid)tung ber iübifd)cn <2BeItt)errf(^aft mit J)itfe t>e^

Öaufeg Öab^burg anftrebc! 9?e<f)t untertjaltlid) »erlief bie Se^ic^ung jum

^crfaffer bicfc^ 23ud)e^: al^ er bcm 23Iattc in 2tnbctrad)t ber jubenfcinblidjen

9li(f)tung fein Flugblatt „QBcnn bie 9lot am böd)ften" (fiebc 2tnt)ang S. 384)

3ur Q3erfügung fteüte, ba rourbc, um feine ©efinnung ju erproben, aB Q5er-

frcter biefc^ fatbottfd)-antifemitifd)cn Organe^ ein — getaufter 3«be it)m in^

9)au^ gefd)idt, ber, nad)bem bie Q3erfud)e, ben g3erfaffcr in btefe^ £ager bc^

2)eutfd)enbaffc^ binüberäuafeben, mißlungen njaren, begreiflicf)crn)eife al§ er-

bitterter ©cgner von bannen ging. Itnb tt)ät)renb t)a<o Organ eben nod) an ben

93erfaffer mit Q3ortrag^»orfd)Iägen f)erangetreten xvat, erfd)ien nunmeljr eine

Stuffa^ferie „2)cr böfe ©eift im fd)Icd)ten 23Iute", mit xodä) furd)tbarer Itm-

fd)retbung ber tiefgetroffene Q3erfaffcr fid) t?or ber d)nftfatt)oIifd)en QBett nun-

mebr ftigmotiflert fa^I

189



fiin anberer bcbeutfamcr SSeitrag jur CSrörünbung ber fat^otifd)-

iübifd)en SlUiauä iff bie neuartige 6tcflungnQ^me ju fommunifti=

fd)cn 3becn, Jt)ie fie t)on Stementcn, bic ber geheimen 9^ompolitif

fcbr na^c ftßt)ßn, in bicfcm 3a^re propagiert tt)urbe. 9^ed)t befremb--

lid) wirft eö ba, ju fe^en, ipie ^öbere ©eiftlid)e, bie i^r £eben (ang

5:t)ron unb 2t(tar in gleict)er QKeiie ju fcbü^en gen>ot)nt n^oren,

ja, bie t)eute nod) nid)t^ eifriger erftrcben ai^ ben geftür^ten öab^=

burgert^ron n)ieber auf3urid)ten, bie einen mit öinn^ei^ auf ba^

ltrd)riftentum, tk anberen in 9lücfennnerung an perfön(id)e (Er»

lebniffe in 9lu^lanb in ^öd)ft fonberbarer QSeife bem Slommuni^--

mu0, ja fogar bem 23olfd)ett)iömu^ "Oa^ QSort reben.

QSie ift bieö tPot)l ju erüärcn? QSie fommt ber ©(anj (be^

5^ummftabeö) in biefe trübe 9)ütU (ber protetarifd)en 2)iftatur)? . .

.

(Einfad) genug für benjenigen, ber 9\om^ unb 3ionö 'ptäne t)inter

ber S'affabenponti! äußerer ^einbfd)aft ju erfd)auen (ernte: 9^om
ttJei^ ja, ha^ bei aller Hoffnung auf ein gtüt)enbeö QSiebcraufteben

!att)onfd)en (Empfinben^ bie 3eit ber 9^e(igionöfriege vorüber ift

unb ta^ e^ benn boch nid)t me^r möglid) rvim, t>sn beutfd)en

5?att)olifen gegen ben proteftantifd)en 33ruber au offener ^dt>=

fct)kct)t auf3ufd>üren, mag e^ aud) gelingen, ben öafi gegen ben

„5^e^er" ben Serben ber Strenggläubigen tt)ieber einzuimpfen. 0o
ift benn biefer bart!öpfige 'proteftantiömu^ mit feiner flud)tt)ürbigen

6elbftl)err(ic^feit be^ (Sebanfen^, mit feinem aufred)ten '^enfd)en-

tum ta^ töi>ü<i) ge^a^te öinberni^ ^u inbrünftig erfebnter QSieber--

aufrid)tung be^ „Zeitigen 9?ömifd)en 9?eid)e^ ®eutfd)er 9Zation"!

3n bem 3ngrimm, in ber Q3er3n>eiffung ob biefe^ qualoolt bart-

näcfigen öinberniffe^ t)ält 9?om fef)nfüd)tige ymfd)au nad) öetfem

3ur Q3ernid)tung be^ beutfd)en 93?enfd)en, ber nun einmal im

^roteftanti^mu^ am febenbigften ^um 2lu^brud fommt* . . . 2)a aber

bietet 3ion bie t)eim(id)e Öitfe, 3ion, ta^ im ©ntnbe ein gteid)e^

3ie( »erfolgt n)ie 9^om, n)enngteic^ baö ßnbjiel ein grunb»

üerfd)iebene0 ift. 2)er 33olfd)en)iömu^ aber, tvit alle n)iffen eö unb

9^om n>ei^ es fo gut wie irgenbttJer, ift bie furd)tbare QBaffe, mit

ber Sion bem beutfd)en 9Kenfd)en ben enbgültigen ^^obe^fto^ au

»erfe^en geben!t. QBäre eö ba nid)t präd)tig, fid) mit bem alt-

bett)äl)rten „S'cinbe" ju einen, bem beutfd)en Q3ol!e ben 33of=

* über bicfc Suiammcntjänge 0cr9lctd)c meine ®(f)rift „^ir 2)eutf(^cn

au^ C)ftcrreirf)" V. unb VI., 6. 45 bi^ 56.
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fd)eit>ifi!mu^ auf^ tpärmftc anjucmpfc^kn unb 3ion bic ungeftörte

Q3ernid)tung beö proteftantifd)en 9Zorbb€utfd)(Qnb 3U3uftd)crn,

wenn bicfcö nur bagegcn t)erfprtd)t, ben !at^olifd)cn Guben un^

gcfdiorcn bcr römifd)cn Ober|)o^cit ju überlaffcn? 3ion aber ^in-

tpiebcrum fann Pcrfd)mi^fen ©rinfcn^ unt> in aller ©celcnru^c auf

bic^ 23ünbnt^ einteilen. QBci^ c^ bod) nur allju gut: ift bcr bcutfd)ß

9}cenfd) einmal üernict)tet, bann tt>irb 9?om fetbft, ta^ \)mtc \d)on

mit 3ion^ 2lbgefanbten tt)o^lburd)fe^te, bem 2lllPerfd)Unger 3ion

mit fpielenber £eict)tigfeit 5ur 23eute fallen. Unb fo !önnen tt)ir

bcnn t>ü^ S^urd)tbarc hco'ba(i)knr t^a^ bie 'D'Jaditbegierbe 9lomi^

berart öerblenbenb auf feine fanatifct)en Q3orBmpfer cinmxit, ba^

fie, bie e^ n^agen, bie SteüPertretung (E^rifti auf (£rben für fid) in

2lnfprud) ju neljmen, tt)enn e^ gilt, bem „S^e^er" ju fieibe ^u

rüden, mit bem 2lntid)rift felbft baö flud)tt)ürbigfte 23ünbni§

fd)lie^en. 0o aber !ann berjenige, ber in bie ©e^eimpolitif, in bie

tt)al)ren 3ufammenpnge be^ QSeltgefc^eben^ t)i"ßin3wfcl)auen er«

lernt ):}at, mit aller 23eftimmtt)eit prophezeien: Gelingt es dem

deutschen Menschen des nordischen Deutschlands nicht, im

deutschen Stammesbruder katholischen Bekenntnisses das Gefühl

der untrennbaren Zusammengehörigkeit, die Sehnsucht nach dem

untrennbar einen deutschen Reichsgedanken jenseits des Wahn-

witzes konfessioneller Verhetzung aufzuerwecken, dann ist der

deutsche Mensch, Roms und Zions Vemichtungswillen wehrlos

preisgegeben, dem Untergange geweiht! Dann haben wir die drei

Widersacher derart anzusprechen: Zion — den ewig gleichen

Weltbetrüger unveränderlicher Veränderlichkeit; Deutschland —
das ewig betrogene, das die wahren Feinde richtig zu erkennen

nimmer befähigt scheint; und Rom, den betrogenen Betrüger, der

zum Lohn und zur Vergeltung für das fluchwürdigste aller

Bündnisse zu guter Letzt dem unbarmherzigen Allvemichter

anheimfallen wird.

2lbcr n>a^ nü^te biefe fpäte Q3ergeltung bem imgtücffeligen

^eutfct>en, tpenn lange Porter mit öilfe b^r äußeren ^einbe, au

benen t»on 9^om unb 3ion ja t)U mannigfaltigften ^äben fid)

binüber-- unb berüber^ieben, er berart ge!ned)tet, entfräftet, aum

23ettler gemad)t, ju bauernber Q3erf!laPung Perurteilt unb ju

geiftiger ßrtötung üerbammt wäre, t>af^ er nie me^r befäbigt njürbe,

ben 5^ampf gegen ben bann einzigen ^einb be^ faffenben ©eifte^
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auf ber "^ßelt auf3unct)mcn?! 3« fotd) furd)tbarßr ©efal)r ift cß

oberfte 2tufgabc, burd) ftctc 2{uff(ärungöarbeit in allen Streifen ber

23ci?öl!ßrung ba^jinjutpirfen, i)a^ ber ®entfd)e enbtid) cr!ennen

Umt, ba^ eine d)rifttid)e 9\e(igion, n)e(d)e e^ toagt, einen ^eutfd)en

tüiber ben anbern 5U tje^en, mit ber £el)re 3ßfu S^rifti nid}tö ju

fd)affen ^at, unb bemnad) gegen bie entnaäonalijterenben 33e=

ftrebungen Olom^ nur ein eingigeei '^dttd bauernbe öilfe bringen

könnte: eine fon)o^( t)on römtfd)em aU t)on attteffamentarifd)

iüMf(i)em ©etfte befreite d)riftH(^-arifd)e 9^etigion^gemeinfd)aft, bie

tt)enigften!^ nad) ber religiöfen (Seite ^in ta^ beutfd)e Q3ot! gu

untrennbarer (Einheit 3ufammenfd)tt)ei^te.

^ir iDiffen fe^r irot)t, ba^ t>ki ein fd))i>er gu erreid)enbeö unb

tiod) in fct)ier unenblid)e ^erne gerüdtes 3iel ber ßrlöfung fein

itnb bleiben n)irb. Um fo fefter aber muffen wir bieg 3ie( im 2tuge

heliaitm, ber furd)tbar unterminierenben ^Tladii jener beiben (Er5=

feinbe jene C£r!enntni^= unb öoffitungegrunbtage entgegenjubauen,

t)ie alle flud)tt)ürbige 9Sü{)larbeit 5ufd)anben mad)t.

©erabe in 9Zorbbeutfd)lanb, wo bie (Emiffäre 9^om0 nur im

©e^eimen it)re 5^ätig!eit entfalten fönnen, tJermag ber fd)arfe 336»

obad)ter »iel beffer aU im ©üben, tvo bie beiben ©ebeimmädite in

nad) au^en fd)arf getrennten £agem t)aufen, jene ge^eimniöüolle

!atl)olifd)=jübifd)e Sllliang ju ftubieren. 3mmer tt)iebcr unb wieber

aber finben nnr getaufte unb ungctaufte Jiuben in inniger ©emein=

fd)aft mit !atbolifd)en Streifen il}re proteftantenfeinblid)e 5:ätig!eit

entfalten. QScr im übrigen no6 mand)e era!te 2tufflärungen gu

biefer tjeute nod) iüenig üerftanbenen Stlliana geniinnen mü, ber fei

abermals auf bie „QBeifen »on 3ion" öeririefen, n>o im 2tnt)ang

3U ben ©el)eimfi^ungen jene^ oft ertt)äbnten 53afeler 5?ongreffe^

ber Herausgeber Gottfried zur Beek in bem 2tbfd)nitte „3uben unb

Sefuiten" (®. 181 ff.) mand) n)ertt)oCen ^Beitrag bietet. — —
QBer ern^artet, in biefem 53ud)e irgenbn)eld)e realpolitifd)e

QSinfe für t>a^ au^enpolitifd)e Q5erbalten ber ^eutfd)en gu finben,

ber ijat im ©runbe ha^ QSefentlid)e ber 3ionSfrage gar nid)t »er-

ftanben. ^enn tvk foEte eS nur möglid) fein, t>^m 2)eutfd)en

irgenb n)eld)e auf?enpolitifd)e 9?id)tlinien ju geben, folange er m>d)

gar nid)t a^nt, ba^ s^m^ ^ur 2tu^enpolitif entfanbten Männer
gemeiniglid) nur mit £euten ^ufammentreffen unb fid) über bie

<5d)idfale ber jeweiligen 93öt!er beraten, bie, abermals unter ber
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'JRa^U bcr Sugc^örigfdt 3U ihren Nationen, md)t^ anbcrc^ ixeiben

ai^ uncntnjegfe, t)on beit imc^tücffcligen Q3ö[!ern nie bitrd)fd)aute

3ionöpoliti!. llnb gelänge e^ bem ^eutfcf)en jetbff, bie*

6d)tt)ierigfte ju erreid>en, feine 'Parteien, ^iniftericn unb 2lu^en-

Vertretungen t>on jübifctKm (Einffuffc ju fäubeni, — \va^ nü^tc

bie^, n)enn bie \\)m 3U Q3erbanbhingen beftimmten 2tu^ent)ertreter

ber anberen Q3öCfer nad) n)ie t?or 3ion^ (Smiffäre n?ären unb blieben

unb nun mit um fo größerer ©efeäffigfeit ofle^ befämpfen tt)ürben,

toa^ bie nun e^rlid) beutfd)en Diplomaten irgenb betreiben tt>ürben?

9)m tann nur bie (Erlöfung fommcn baburd), iia^ and) allen übrigen

Q3öl!em ber (Erbe ein ollju ^pätci^ 2xd)t barüber aufgebt, t>a^ t^a^

cntfeftlicbe ßinanber3erfleifcf>en ber Q?ölfer letjten ßnbe^ nur 3ionfi(

^eltmac^t bient unb fie nur „pour le Roi de Zion"* i^re n)ed)fel-

feitige <5?ernid)tung betreiben, llnb n>enn tüir („Reifen fon 3ix)n",

e. 109) lefen:

„. . . 35ie »ielen Kriege, ununterbrocbenen 2lufftänbe unb jnjecf'

tofen ®taat^umtt)äl3ungen, ju benen tviv bie 9tid)tjuben t»eranla^t

traben, um bie ©runblagen ifjre^ ftaaflid^ Seben^ ju untertPÜ|)Ien,

tperben bi^ babin allen Q3ölfern berart jun^iber fein, ba^ fie bon

un^ jebe .^necbtfcbaft erbulben n)erben, um nur nicht »on neuem

in bie ©reuel beö ^ege^ unb be^ 2lufrutirö 3u verfallen", —
trerben tvit ba ni6t enblicb begreifen, t>a^ alle^, tt>a^ tjeute att>if(i)en

ben Golfern fid) abfpielt, !einen anbem Stvcä ^at, aU bie« furd)t»

bare 3iel möglichft rafd> berbeijufü^ren? Slnb glauben tt)ir aßen

(Emfte«, irgenb etma^ Q5cmünftige« unb fottJobl unferm aU ben

übrigen 93öl!ern 3n)edbienlid)c« au erreid)en, folange 3ion*

MgegentDarf niAt burd) gemeinfame« (Erwacben unb Q3orge^en

aller Q3ölfer h)iber ben gemeinsamen ^einb junicbte tt)irb?! ^abr«

tid), n?er auf bem au^enpotitifcben ©ebiete irgenb n)eld)e ^ünfd)«

unb *^läne bffentlid) auö3ufpred)en törid)t genug n^äre, ber ttJÜrbe

nid)t« anbere« erreid)cn, aU ba^ biefe ^läne, chm wenn unb njeil

fie gut unb gnjedbienlid) tväxtn, al^balb 3ix)n in bie £age »er-

festen, bie geeigneten ©egenma^na^men ju treffen, lange be»or ber

langfame 2)eutfd)e ben langn)ierigen Übergang bon Überlegung ju

53eratung, einfid)t, (Entfd)lufi unb '^at gefunben ^äiU. So n>irb

benn gerabe ber ^ieferblidenbe unb einfid)töbolle £efer e« ju ber»

flehen unb ^u tt)ürbigen n)iffen, ba^ auf biefem Ijeute ganj unb

* eic^c 2ln^an9, S. 395.
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gar 3iott ptmOfCgehmcn ©ßbtetc beim heutigen 6tanbe bcr 2)ingc

fein einjigcr realer Q3orfd)lag gemacf)f iperben tann unb barf.

Hrtb fo xvoüen n>ir unö benn enblid) jenem ©ebiete gutoenben,

baö in feiner täglid) unb ftünbUd) pfpd)agogifd) bie Waffen beein»

ftuffenben ^irhtng bie ^irnüergiftenbfte QSaffc 3ionö ju nennen

ift: ber *?'reffe, bie n^ir in biefem 3ufammen^ange nur fonjeit ju

berühren geipillt finb, aU fie ber ^otifi! bient, inbeö tt)ir i|)ren

ungef)euer »er^eerenben (Einfluß auf i>ai ©cifte^teben bem

fotgenben, biefem 'probrcme t)orbe^attenen IV. ^et(e unferc^

53ud)e^ auffparen muffen.

XXX.

„2)ie'preffcunterbcrfünftiöeniübifct)en9[Belt'
^ e r r f d) a f t.

QSeldje Slufgabc erfüllt je^t bie 'preffe? Sie bient ta^n, bie

93oß^leibenfd)aften in tcm üon un^ 9en?ünfd)ten 0inne ju ent-

flammen ober felbftfüd)tige ^artei^njecfe ju förbern. 6ie iff ^o^l,

ungered)t unb »erlogen, ©ie meiften ^enfcl)en n>iffen gar nid)t, n)em

bie treffe eigentli(^ bient. ^Bir 3uben ^aben fie unferen 3n>eden

bienffbar gemad)t; Xüxv n)erben fie, tvmn xdix erft pr $)errfd)aft

gelangt finb, »oüftänbig in Steffeln fd)lagen unb jeben 2lngriff auf

un^ unnad)fid)tlid) beftrafen. 2)er augenblidlid)e 3uffanb iff bod)

ganä ttJtberfinnig: einerfeit^ foftet bie unumgänglidje Q3orprüfung

ber 23üd)er, 3eiffd)riften unb 3eitungen bem nid)fiübifd)eu (Btaat

eine 9}Zcnge ©elb, anberfeit^ lä^t er fid) bod) au^ 2td)tung t)or ber

angebtidjen „öffentlidien Meinung" üon jebem 6d)mierfin! mit

5^ot betoerfen, o^ne bagegen ein5ufd)reiten. QBir toerben un^ baoor

3U fd)ü^en UJtffen unb gleid)3eitig unferem (Btaat anß ber ^Seaufftc^ti-

gung ber öffenflid)en 9Jleinung eine er|)eblid)e (Einnal^mequeHe üer-

fd)affen. 2)a^ n^irb 3unäd)ff in ber ^eife gefd)e|)en, t>a^ tt)ir 2)ruc!*

fad)en aller 2lrt, UJie 3eitungen, 3 eitf(griffen, 53üd)er u. f. n?. mit

einer 6tempelfteuer belegen, \vdd)e bie übergroße 3a^l berfelbett

einfd)ränfen bürfte. ferner werben xvix tjon jebem 3eitung^t)erlage,

jebcr ^ruderei u. f. tv. bie Stellung einer bebeutenben 23ürgfd)aft^-

fumme »erlangen, bie tt)ir im ^aUe t)on Singriffen auf un^ gan^

ober teiltoeife einjiel^en. 9Zun fönnten ja eingelne Parteien bereit

fein, gro^e ©elbfummen 3U opfern, um if)re 9}?einung bennoc^
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öffentlid) ju verbreiten. 2lber aud) bagegen tt)ijfen toir ein *^ittet:

fobalb eine Seitimg un^ sum jn^eiten 9?la(e angreift, n)irb fie unter-

bxMt 9ZiemQnb joU ben $)eitigenfd)ein unjerer ftaQt^red)tIid)en

Hnfe^lbar!eit ungeftroft antaften bürfen! 2tl^ Q3orttJanb für biß

Hnterbrüdung einer 3eitung ober 3eitfd)rift werben wir ftet^ bie

ungemeine 9^eben^art anwenben, fie ^ahs bie öffentUd)e Meinung

o^ne ©runb unb Hrfad)e aufgewiegelt. 3<^ bitte ©ie übrigen^ ju

bead)ten, ta% 2tngriffe auf un^ aud) üon foldien 3eitungen erfolgen

werben, bie wir felbft gegrünbet t)aben. derartige 2lngriffe werben

fid) aber ftet^ auf biejenigen fünfte befd)ränfen, bie wir felbft jur

2(bänberung Dorgemerft ^aben.

. . . 2)ie 3eitungen unb überhaupt ^ructfac^en aller 2lrt werben

wir — neben ben 53ürgfd)aft^fummen — mit 0tempelftcuern nad)

ber 3a^l ber 6eiten belegen. S^ür ^lug= unb 3eitfd)riften unter

30 0eiten werben wir bie 6teuer üerboppeln unb ein befonbere^

Q3er3eid)ni^ anlegen, ^amit hoffen wir einerfeit^ bie 3af)i ber

S^lug» unb 3eitfd),riften ein3ufd)ränfen, bie unter allen 5)rudfad)en

ha§ fd)limmfte ©ift verbreiten; anberfeit^ werben bie 0d)riftfteHer

.geäwungen fein, fo umfangreid)e Slb^anblungen ju fd)reiben, ta% fie

fd)on wegen ber ^oljen greife nur wenige £efer finben bürften. QSa^

wir aber felbft herausgeben werben, um bie 9J2enfd)en in ber oon

uns gewünfd)fen ©eifteSrid)tung gu ergieljen, baS wirb fo billig fein,

ba^ eS rei^enben 2tbfa^ finben mu^ . . . Sollten tro^bem einige ton

if)nen (ben 6d)riftftellern) gegen unS fd)reiben wollen, fo werben fie

feinen Q3erleger für i^re 2lrbeiten finben. 2)enn jeber Q3erleger ober

2)ruder wirb t)erpflid)tet fein, Vor ber 2tnnat)me einer Strbeit bie

2)ruderlaubniS ber von unS eingefe^ten 23e^örbe ein5ut)olen. 2tuf

biefe QBeife werben wir red)t5eitig bie auf \m§ geplanten Eingriffe

erfal)ren unb i^nen jebe Sto^fraft nehmen !önnen, inbem wir vorder

bie entfpred)enben ^a^na^men treffen ober bod) wenigftenS an»

fünbigen . .

.

3eitfd)riften unb 3eitungen finb bie beiben wid)tigften 9?Jitte(

3ur 23e^errfd)ung beS ©eifteSlebenS. 2tuS biefem ©runbe wirb unfere

9^egierung ha^ (SigentumSre^t ber meiften 3eitungen unb 3eit-

fd)riften erwerben . . . 2luf je je^n 3eitungen ober 3eitfd)riften, bie

uns femftet)en, werben brei^ig fommen, bie wir felbft gegrünbet

^aben. 2)aS barf natürlid) in ber Öffenflid)Eeit nid)t begannt werben,

ilnferc 3eitungen nnt> 3eitfd)riften follen ba^er äu^erlid) t>cn ver*
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f4)tcbenftßn 9^ic^tungcn angehören, jtc^ fogar gcgeufeitiö bcfc^ben,

um bQ2( Q^crtraucn bcr a^nung^lofcn 92tc^tiul)cn ^u ertuerbcn, fie

oKc in biß ^oHe ju locfcn unb unfc^äbtic^ 3U machen.

2tn crftcr ©tcüc ttjcrbcn bic amtlichen 3citfcbriften imb

Scitungcn ftc^cn . .

.

2tn äUJciter Stcüe werben bie t)Qlbamt(i(^en 53Iütter fommen . .

.

2tn bie britte Stctte tperben tt>ir unfcre f(i)einbare ©egncrfd^oft

fe^en, bie minbe[ten^ ein 33fatt unterhatten mu^, t>a^ äu^ertic^ in

fd)ärfftew ©egenfa^ 3U un^ treten n)irb. Unfere n)irftid)en ©egnec

Jperbcn bicfen fd)einbaren QBiberfpruc^ für ec^t batten; fie tt)erben in

t>en Seutcn, \>on benen er au^^cl^t, ibre ©efinnungsöienoffen feben

«nb fi^ i^nen — ai]o un§ — offenbaren.

Hnfere Seitungen ujerben ben t)erfcbiebenften 9?ic^tunöen an-

geboren. QBir n>erben abetigc, bürgcrticbe, freifinnige, fo^iatiftifcbe

unb felbft umftürjterifcbe 33lättcr unterbatten . . . 3ene ^umm-
föpfe, bie bie 9}ieinung i^re^ *^artßiblatte^ 3U iJertreten glauben,

»erben in QBirflicbfeit nur unfere 9}Zeinung na(i)fprecben, ober bo4>

»enigften^ bicjenige "^JÄeinung, bie un^ gerabe ipci^t 0ie bilben ficb

ein, bie 9?id)tHnien i^rer Partei ju t)erfotgen, unb merfen nid)t, t>a^

fie hinter ber ^fagge marfcbieren, bie xo\x i^nen t)orantragen . .

.

35ie fcbeinbaren Stngriffe auf un^ »erfolgen nod) 'bzn OZebenjn^ecf,

bem Q3otfe glaubbaft 3u machen, \>a^ e^ bie »oDe 9?ebc- unb ^re^=

freibeit befi^t . .

.

^a bie tt)irHicben Q3orgänge nicht in bie Öffentlichfeit bringen,

fo ioerben tpir burct) ein fotd)c^ Q5erbalten ba^ Q3ertrauen be^

93ol!e^ genjinnen. ©eftü^t auf biefe^ 95ertrauen tperben n>ir bie

öffentlici>e 9}Zeinung in allen ftaat^recbtlichen ^agen je nac^ ^ebarf

erregen ober berubigen, überjeugen ober Dertuirren. *2Bir UJoUcn balb

bie QBabrbeit, balb bie Cüge, balb 5atfact;en, balb 53eri^tigungen

obbructen, je nac^bem, n)ie bie 9Jacbricbt aufgenommen n)irb. (E^

gebort ju unferen Cörunbfätjen, ben 53oben ftet^ oorficbtig ob'

jutaften, beoor xoxx unferen S^uf^ auf ibn fe^cn. 3nfolgc biefer

^a^nabmen gegen bie treffe toerben toir unfere ^einbe ftcber be»

fiegen; im (Emftfaße toerbcn ihnen feine Blätter jur Q3crfügung

fte^en, in benen fie ibre 9}Jeinung ooll 5um 2lu^bructe bringen

fönnen. QSir UJerben fogar ber 9)Jübe überboben fein, fie enbgitltig

8U UJiberlegen." („2)ie QBeifen t)on 3ion", S. 102 bi^ 105.)

2lbermal§ n>irb c^ einzige unb oberfte 2tufgabe be^ "^eutfchen
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fdn unb bleiben, wa^ er ^ier in jeiner ganjen furd)tbarett Sd)am-

TojtgJeit t^eoretifd) begreifen lernen !önnte, praftifc^ im £eben

wieberjuerJennen, fofeme e^ üor feinen tranmglo^fugetigen 2lugen

erfd)eint, ba^ ^et§t genauer genommen — nic^t erfd)eint, t>a t>cm

Hnfeligen felbft ^eutc, wo ifjm 3ion^ fatanifd)e 6c^laut)eit burd)

bie^ n)erfV)oIIfte aller ^ticl)er !lar fein lönnte, bie^ nod) immer nicf)t

5U lebenbigem 23efi^ getoorben ift. ^enn feine angeborene 9\ed)t-

fd)affen^eit unb eine ganj merfnjürbige 6d)üc^fern^eit unb Q5er'

aagt^eit t)or allem „ßigentlid)en'' be^ ungel)euren aUgegennjärtigen

jübifd)en 6d)n?inbel^ t)inbert i^n baran, biefe Ijeufe fd)on prafti=

aierten kniffe n?irHid) ^u crJennen, mag i^n and) ber IRücfgang

ttHer beutfc^en Slngetegen^eifen nod) fo furd)tbar barlibcr belehren,

t>a% biefe 2lngelegenl)eiten fd)on t}euU in bcn mciften fällen x>o\n —
Subentum bernjaltet ujerben.

©erabe im antifemitifd)en Cager aber ift 3ion in einer Q^ßeife

tätig, bie ber 25eutfd)e nie begreifen !ann, bien>eil er fid) nid)f t)or»

aufteilen »ermag, t>a^ ein ©egner ganj unb gar feine 6prad)e fprid)f,

um fo genugfam fein Q3ertrauen ju gen^innen, moburd) alle feinb»

lid)en Stäben in jene^ öcinben jufammenlaufen, unb ber bemnad) in

ber £age ift, fie naä) ©utbünfen 3u öernjirren unb ju »erfnoten ober

aber im gegebenen Slugenblid famt unb fonber^ 5U burd)fd)neiben.

2)ie^ nid)t nur t^eoretifd) burdjbenfen 5U fönnen, fonbern im

lebenbigen Ginselfaße entlarDen ju lehren, ift nun unfer eiujige^

unb ^öd)fte^ 3iel.

könnte ein 23en?ol)ner eine^ aubern "Planeten, mit einem Sd)lage

auf unfere Qxbc »erfe^t, in imfer ganje^ geiftige^ nrib politifdje^

fieben t)m unbefangenen ßinblid be^jenigen gewinnen, ber bie alt»

ererbte unb eingewurjeltc 7larrl)eit unb bcn 3rrfinn unfere«» öffent=

lid)en 2chcni mit ber t)ollen Unbefangenheit eine§ erften friäfdjen

23lide^ äu prüfen t)ermöd)te, er würbe wo{)l imfere Suftänbe etwa

folgenbermaf^en jufammenfäffen !bnnen: '3)ic ^enfd)en ^aben bie

fonberbare ©ewoi^n^eit, biejenigen, bie auf irgenb einem ©ebietc

Wirflid) cttva^ 9?ed)te^ t)erftel)en unb fid) burd) ernfte 2trbeit unb

Q3orftubien ein ^cdft erworben ^aben, mitsureben, if)re QSci^f)eit

in wenig bcfud)ten O^äumen ober aber biden, wenig gelefenen

23üd)ern ferfünbigen 3U laffen, inbe^ man taß atlerwid)tigfte ©e^

fd)äft ber tägtidjen geiftigen (Ernüt)rung be^ Q3olfe^, ber ^liU

teilungen, bie burd) i^re imge^jeure tägliche Q3erbrcitimg gerabeju
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i>a§ 2)cnfm bcr hoffen prägen mit umprügijn, Subjekten überlä^V

beren cinaige ^crcdjtigimg 3u i^rem ungeheuer t)cranttPortimg^=

»oUcn Berufe in i^rcm l|)ü»c^ft pcrfönlid)en '^ßiUßn, i^n au^guüben,

ftc^t, o|)ne ba^ irgenb ein 53efä^igung^nQc^n)ci^, ja n\dc)t einmal

bie 3uge|)örigfeit äur betreffenben 9cation ober felbft nur an-

geborenen 6prad)genoffenfd^aft t>crtangt n?ürbe! ünb ^ö(^ft mer!=

ipürbig unb ergö^tii^ n^irft e^, fo fönnte unfer 9Jiohbben)ot)ner 5U

berid)ten forffe^en, bie Q3er5n)eiftung ber ^cnfc^en au beobod)ten,

n>enn e^ berart einem S'einbe i^rer Q3ötter gelingt, bai Q3oH^tum

m gerftören, ioä^renb jic eä tod) nur fid) felber 3U5ufd)reiben \)abin,

iüenn fie nid)t einmal bie bei un^ fo felbfti)erftänbtid)en ©efe^e be&

fieben^ ^anb^aben, nur geprüfte unb erprobte Q3olf5genoffcn bit

täglict)e geiftigc 9Xa^rung für^ Q3olf |)erftel{en ju taffen.

QiBer fo mit unbefangenen 2lugen ben 9[Ba^nn)i^ unferes

3eitimgstt)efen^ überprüft imb obenbrein noch erfä|)rt, mit tt)eld)

ben)u^ter 9}Zeifterfd)aft 3ion f\d} biefen ^a|>nn)i^ 5U nu^e mad)i,

um ibm, fobalb H felber aur '2Belt^errf(^aft gelangt ujäre, ein un-.

barm^ergigc^ (Enbe gu bereiten, tvcv bie^ erfaßt l^ättc unb nun aU
guter S)eutf(^er nid)t ben einjigen 2Beg ber (Errettung barin et-

blidte, nun feinerfeit# ba^ poUtifd)e 5:olIbau^ 3ufammcn3ufd)lagen

burd) eherne, grunblegenbe Spre^gefe^e, ber Derbiente üoß unb gan^

t>m i^m t>on 3ton bereiteten Untergang*.

Stnb fo tt>ollen n?ir benn Derfu^en, gu seigen, wie an ben

3eitungen ^eutfc^öfterreic^^ bereite- bie Q3eriubung unb Q3er'

tt?irrung fortgefd)rttten ift, fo jtoar, ba^ t>on jener ©eiftigfeit, bit

3ion toirflid) gefäbrlid) toerbcn f5nnte, in bie ^af\c be^ Q3olfe^

faft gar nid)t^ hineinbringt. 2)a^ bie 3uftänbe im 2)eutfc^en 9^eid)t

analog unb, tpenn möglich, nocf) ärgere finb, ift begreiflidi, unb bit

* ^cnn ettva^ noä) ben faumfcligcn unb üerfdjlafcncn 2)cutfc^cn jitr 23c»

frciung^tat cmporrdftcn fönntc, fo wäre cö ba^ 23cifpiel bc^ ruffifc^cn 9ia^»

bar^, wo cä Ja bem gubcnfum gelungen ift, mit öilfe ber fommuniffifc^en

23olf(l)en)iften-„ibeaIe" baö rufflfc^e '^olt bcrarf ju Incbeln unb böllig njcljr'

unb rec^tloö äu ma(^en, balj ein njarncnbereä 23cifp{el für t>a'^ auä^ bem

beutfd)cn *33oIf 23et)or[tc^enbc rvo^l nid)t gebac^t werben lönnte. llnb wenn

ber 33cutfct)e weiterhin bo^ Slblomtnanbierfenmcfen, ba^ Spi^elhim, ben

Jübij(^cn unb x>om Subentum eingefangenen Sieutfc^nationalen bulbet, o^m
fl(^ für eine grünblid)e ©auberung unb 2)e^infeItion ju entf(^Iie^en, bann

wirb Jener fur^tbarc ruffifdje 3uftanb balb auc^ ber feine fein, baft ein ganje^

*23oII nac^ 23cfreiung ftö^nt, t>a^ aber banf ber Stltgegcnwart ber <2Berf5euge
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Sinologie ipirb fid)crtid) genügen, aud) bem reid)öbeutfd)en ficfer bie

»Mig ä^n(id)en 3u[amen^änge !tar3umQd)en.

5)a ^aben n?ir t>or allem ba^ meiftgetefene Organ, bie „9^eue

Steie "treffe". 'Jim burd) ein ©leid)ni^ fann biefe ^öd)ft fompUgiertc

unb fd)n)inbet^afte 'potitif üerftänbtid) gemad)t h)erben, bie biefe^

53taft 3ur getefenften Seitung öfterrei^» mad)t unb ben>ir!t, bafe bie

meiften 'Parteien bod) irgenbn^ie gute 23eäie^ungen ju biefem allen

3ugänglid)en „Organe" unterhalten. QSa^rlid), ift biefe^ anfd)tu^»

freunblict)e, bem 'papfttum rt)ot)lgeneigte, auf bie ^ünfd)e ber

(Entente ^od)auf^orc^enbe, auf ben ©elbtreltmarft eingeftellte,

fapitaliftifd)e, fojial empfinbenbe, allen Stuforitäten ^ulbigcnbe,

jeben Hingenben 9Zamen für fid) in Stnfprud) ne^menbe, fid) au^

allen QSeltteilen unb Parteien „^ad)leute" t)erfd)reibenbe StUer-

tt?elt§blatt nid)t ber öure t)ergteid)bar, bie au^ ben mannigfaltigften

©rünben unb 3U ben t)erfd)iebenften StPeden ('J!fla(i)t, Stnfe^cn,

©elb, 23e3ie:^ungen, 'proteftion, 9^enommee u. f. tv., u. f. tt>.) fid) hm
t)erfd)iebenartigften 9}lännern bingibt, inbe^ ber (Sigentlid)e, ber

Öerjen^freunb, ber n>at)re £iebbober, furj ber — Su^älter fid) erft

t>c§ 9Zad)t^, unbemer!t unb ungefe^en bon ben Sage#befud)em ju

i^r ^infd)leid)t, mit i^r eriporbenen 9leid)tum unb ^eimlid)fte £uft

äu teilen? ^ie fe^r t>aß ©leii^ni^ ftimmt, tt)ie a|)nung^lo^ bie

meiften ber angefebenen §errfd)aften, bie fid) biefe^ „Organe^ be-

bienen", im ©runbe barüber finb, t>a^ ber n>a^re 0inn unb ba^

tt)a^re Siel biefe^ fo bielfeitigen ltnternet)men^ ja bod) 3ion unb bie

iübifd)e ©elb' unb QBelt^errfd)aft einzig unb allein ift, bett?eift

bie ynermüblid)!eit unb ltnerfd)rocfen^eit, mit tt)eld)cr Männer ber

»erfd)iebcnartigften Parteien, xvoU and) berlodt bon ber großen

Q3erbreitung ber „'preffe", i^rc ©ebanlen ungefd)eut bafelbft pm

feiner 'Peiniger biefe einmütig gett>ünfd)te ^Befreiung unmöglid) genjorben ift,

ta unbarmt)er3i9 Jeber, ber ein QBort beö „Stufru^r^" ju fpredjen ober ju

fd)reiben njagt, oläbalb erfd)offen njirb. 2)er Übergang ju folc^em fcf)ranfen'

lofen Stbfoluti^muä tt>äre iencr S(f)tt)inbel3uf<onb, wo noä) ©egenrebe in ge«

fprodjenem unb gebrudtem "SBorte gebulbct njirb, weldje ©cgenrebe aUerbingä

6d)n){nbcl ift, ein Sdjwinbel, ber bie 9loIle be# £eime§ fpiett, auf tt)eld)cn bie

fliegen famt unb fonber^ 8u gcfjen fid) nid)t entbalten fönnen, roa^ \a bei

gelegen, bie ber 6pra(i)e unb ber Q3erftünbigung, fc^cint eg, nid)t mäc^ytig flnb,

immcrt)in begreiflid) fein fann, inbe^ e^ beim ^m\ä)en, ber bem Subentum

beute nod) auf ben £eim gebt, be^ bereite erftorbenen 9lebenmenfc^cn unb

•tooüe^ nic^t ad)tenb, fdjier unbcgreiflid) erfd^eint.
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Slusörucf bringen. QSürbe aber (Sefiunung \mi> O^icbtintö ben mciftcn

^cnfdjcn irgcnb Rarer umriffcn fein, bann iüäre c^ \a nic^t möglid),

t>a% fo biete ot)ne ernftlic^ SBeforgni^ um bie wirKic^ [e^r bebenfad)c

©efa^r ber 2ln[tecfun9 biefen Q3erfe^r weiterhin pflegten

!

9Zeben bielen anberen nad) aufeen ^arm" unb farblofen, im ©e-

Reimen bcm gleichen Cieb^aber porigen 5:age^blättem u^äre ai^ gutc^

23eifpiel für bie pfpd)a9O0ifd>en 5^ünftc be^ 3ubentum5 jenc^

„9teue Wiener 3ournat" ju enuä^nen, ha^ mit 0enfationö=

naci^ri(i)ten, mit mannigfaltigfter 9^cid)^alti9feit, bei ber e^ bem
Sefer ja feine^tregö barauf anfommt, ob biefetbe auf QSa^r^eit

beruht ober aber x>on 2t bi^ 3 erftunfcn unb erlogen ift, fein »er--

gnü9ung^füd)tige^ öfterreic^ifd^e^ ^ublifum ipo^t ^u be^anbetn

wei^ unb bei unjn?eibeutig jubenfreunblid)er, ja fpmbo(5ioniftifd)er

9^id)tung boc^ and) bie fat^olifd)--jübif^e 2tHiana in einem (Sanfter

wie Hermann Bahr jum Slu^brud bringt, ber in feinett allfonntäg'

lid)en !at|)otifd)«n)cttbtir9ertid)en (Ergüffen ultratnontanc 9^rci-

maurerei ober freimaurerifd^en Htframontani^tnu^ in feiner 'perfon

fieg^aft au »erförpern imftanbe ift*.

^ä^renb nun aber ein 23tatt njie bie „9?eid)§poft" nad) an^cn

^xn ingrimmigften Stntifemiti^mu^ pftegt, gteid)3eitig aber in

!ttt^otifd)er Stlliebe jeben, ber t>a au S^reuse fried)t, mit offenen

Strmen aufnimmt, ein 23tatt, wetdie^ in ^tvd Raffungen erfc^eint,

ber einen, bie aud) ben fragen ber ©ro^ftabt unb besi tt)etttid)en

(Setriebe^ bient, ber anbern, bie nur ber tänbtid)en 23ebötferung unb

bcm bcfd)eibenen geiftigen 2tu^fd)nitte bient, t>cn 9?om^ ^fpd)agogie

bem bäuertid)en 3ntelleft jubißigt, fo fonnte e^ bod) jener 9^i(^tung

ber (X^riftli(^foäiaten Partei jum Organe njerben, bie ba, ^um

3n)ede ber Q[ßa|ittt)erbung beutfd)freunbtid^, tatfäd)tid) \>on grim--

migftem 9)a^ gegen tm beutfd)en 9}Zenfd)en erfüllt, bem Sioni^mu^

ein tiebh)erter, ttjo^lbertrauter „^einb" fein fonnte. ^a^ ber jübifd)e

S^apitatift heutigen 5:age^ d)rifttid)foäiat n^ä^tt, ift für benjenigen,

ber bie tva^xm 3ufatnmen^änge fennt, fein QSunber: ift bod) ber

Stntifemiti^mu^ biefer öerren nur ber 2lu^brud ber ©ier nad)

bem jübifd)en ©elbe, njel^e ©ier in bem Stugenbtide befd)n)id;)tigt

werben fann, too i^nen 3ion gnäbig bom jübifd)en ©otbregen einen

befd)eibenen Stnteit bergönnt.

* SlHc^ 9iät)cre über ba^ 'p^äitomcn „öcrmann 23al)r", ficl)c in ittcincr

ecfjrift „^ir 2)cutfd)cn a\x§ öftcrreid)", 6. 67 bi^ 71.
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QBcnn ttjir nod) obentxdn ein 23latt tt>ic hcn „2lbcnb" er-

wähnen, fo gcfc^ic^t c^ nur he^^alh, weit ^ier burd) Korruption^-

ried^erei, burd) „unerfd>ro(fene^ 2tufbc(!en" öon Sd)Winbe(eien,

6d)iebermanbt)em unb ©aunerftüden mit unbefümtnerter ^Prei^gabc

jübtfd)er Flamen ber a^nung^lofe £efer barüber ^tnweggetäufc^t

wirb, ba^ ^ier ein ftreng jioniftifc^e^ Organ feine alterprobten

6d)Winbe(ftinfte jur Q3erwirrung unb S^äufdjung be§ Cefepöbet^

entfaltet.

2fllc übrigen 23lätter finb leid)ter au burc^fd)auen, bie „2lrbeiter«

Seifung" ift ba^ r,ftreng fojioliftifdje" Organ, ba^ für tm arifc^en

Sefer gegen ^apitali^mu§ unb QBud)er tvcttext, beren gctjeime

fienfer aber tatfäd)lid) bafür 6orgc tragen, ^af^ aUe^ ©elb unb oUc

^adft ber (Erbe in bie öänbe ber ^inber 3frael^ ^inübcrgeleitet

werbe.

2)iefen unb ja^lreidjen anberen beutfd)feinblid)en Journalen

fte^en al^ red)tfd)affen beutfrf)e Organe nur bie „5)eutfc^öfterreid)i«

fd)e 5!age^3eitung" fowie t>aß „2)eutfd)e Q3ol!^blatt" gegenüber,

neben weld)en bie einmal wöd)entlid) erfd)einenbe „2trbeiterpreffe",

i>a^ nationalfojialiftifdje Organ, ein fümmerlid)e^ 2)afein friftet,

t>om fiegreicf)en QBiHen 3ion^ einem bolbigen 5:obe »or^erbeftimmt.

Hnb man benfe nun, wie fd)limm e^ um bie beutfd)en Slngelegen«

Reiten l)ier5ulanbe fte^t, wenn man fid> vergegenwärtigt, wie fe^r

tent\(i)e 9^ed)tfd)affen]^eit unb gute ©efinnung mit Sl^nung^loftgfeit

unb einem finblic^ treuljeraigen ©emüte, tia^ au^ ber üeränberten

Sage immer nod) nic^t^ 3U lernen wnf^tc, gepaart ju fein pflegen!

3)a^ in biefen beutfd)en 23lätteni aber fd)on ^eute me^r unb

häufiger, al^ i^re reblid)en Q3erwalter at)nen, 3ion# 2tbfomman=

bierte i^r »er^ängni^öoHe^ QSefen treiben, würben biefe wot)l nur

mit einem ungtöubigen £äd)eln, einem abwe^renben 2ld)fet3uden

beantworten. Stuffallenb ift jebenfaU^, wie feiten gerabe bie beutf^-

t>ölKfd)e 3eitung über t>m fonüentioneHen ^alb= unb 93Biefen=

antifemiti^mu^ ^inau^ge^t unb ban! 3ion^ geheimen (Einflüfte«

rungen gefä^rlid)e 2luf!lärungen, wie id) fie be^ öftern ,^u geben üer»

fud)te, mit bem öinwei^ auf tcn (oon mir bod) wabrl)aft aud) ein-

genommenen) 9?affenftanbpun!t abgule^nen xvn^U.

9Zun aber benfe man fid) al^ einjige Quelle 3ur Speifung mit

auswärtigen 2tngetegen^eiten bie mit ben geheimen 2lbfid)ten 3ionS

aufs innigfte toerfnüpften internationalen 9Zad)rid)tenbureauS : für
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Cfterrcid) ba^ Sietcgrop^en- unb S^orrefpoubcnäbureau, für 2)cutfd)»

lar\i> ta^ ^olff-53urßou, (Suglanb 9^cuter^ Office, ^ranfreid)

Stgence 9)ax>a^, Statten Stgenjia Stefani unb tük fie in ben übrigen

£änbern unb QBetfteilen noä) ^ei^en mögen, fie, bie ein £anb über

be^ anbem Zun unb treiben einsig unb attein im Sinne 3ion^ gu

informieren beftiffen fmbl 2)erarti9 um!raltt bon bem jübifd)en

Q[ßeltbe^errfd)ung^tpitlen, bürfen bie Canber unb 9leid)e md)t^

erführen, wa^ 3ion nid)t genehm ift, unb biefe^ fann fid) xvhtixä^

unb tt)Q^rI)aftig fd)meid)e(n, heutigentags ber ganjen QBett jeneS

53itb ber Sage, jene potitifd)e 2(uffa|fung, jene '3Settanfd)auung

auf3U5n)ingen, bie eS für gut finbet. 2)a aber tjeute jener Snter»

nationati'ömuS faum erft in einigen köpfen ein gag^aftes 2chm
füt)rt, ber ta tvü^k, t>a^ bie Q3ö(fer nur erft bann gu 9lu|)e unb

^rieben !ommen njürben, n?enn eS i|)nen in gemeinfamer, einmütiger

Slftion gelänge, ha^ aHumfpannenbe jübifd)e 9Ze^ ju jerrei^en, fo

tt)irb bie Hoffnung bon Siag gu 5^ag geringer, ba^ bie jübifd)e QBett-

|>errfd)aft nod) in le^ter Stunbe gu bermeiben fei.

QSenn man nun boHenbS n)ei^, wie unfer unglüdfetigeS ^eutfcb»

tanb i^eute nur bom Subentum be^errfd)t n)irb, o^ne t>a^ bie 23ß-

pötferung im ©runbe nod) eine 2tt)nung babon l^ättc, n)enn man

fie|>t, xvk unter ber 9}ZaSfe bes SosiatiSmuS unb ber 3entrumS=

Partei abn)ed)fetnb ^uhcn eS fmb unb immer UJieber 3uben, bie

bie 6d)i(jffate beS 2)eutfd)en 9?ei(^eS lenfen (ber traumglo^fugetige

2)eutfd)e bemxag immer nod) nid)t auS einem (Seftd)te bie 9laffen'

merftnate ju erfennen!), fo mu^ man um bie Sufunft tt>o^l hoffnungs-

los fein unb gerobegu berjtpeifern. 9Zur bie eine 3!atfad)e, über bie

man je nad) ©efinnung tad)en ober h)einen fönnte, mag in biefem

Sufammen'^ang angefübrt n)erben, "öa^ im heutigen 2(uStt)ärtigen

2tmte in SBertin für jübifd)e Stngelegen^eiten bie fd)önften unb

präd)tigften ^ronträume eingeräumt ftnb unb bieS 9?effort ganj offen»

bergig begrünbet ttJerben fonnte; unb femer noc^, ba^, n>ä^renb bie

23ett)ad)ung ber 2tuStanbSpoft, ber frembfprad)igen Mitteilungen

eine äu^erft fd)arfe ift, jeneS 5i>iom, t>a^ unjtpeifelbaft beute für

^eutfcf)tanb bie gefä^rlid)ften unb bernid)tenbften 9Zad)rid)ten ent-

halten bürfte, t>a^ 2)eutfct)tanb, ^olen, 9^u^tanb, 9^umänien,

^fterreid), (Engtanb, öoHanb, Portugal unb Stmerifa umfpannt, t>a<^

„Sibbifd)", als politifd) ^armloS unb bbllig ungefährlich

bon ber 53rief3enfur beS 2tuSn)ärfigen StmtcS freigegeben iftül
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2)iefe tc^fe 3:atftt(i)c xooUen tpir atö tc^fc^, furd)fbarftc5 Gpmbol

für bic »om bcutfd)cn 9}Zid)e( Hag» unb fritiIlo§ Eingenommene

Unterjochung unter ben QSiflen 3ion^ ^ier^erfe^en. ^öge fie t>m

unglücfjetigen 6d)täfer anfd)reien unb au^ bem 6d)tummer erujeden,

ta^ er enblid), enbli(^ in aUerle^fer 0funbe auffpringe, fi<^ t>cn

6d)taf a\x§ ben Stugen reibe unb mit einem erften, Derbu^t erlennen-

ben 2lufleud)ten im mi^trauifd) gefi^ärften 23lide an fid) f>erab-

3ufd)auen erlerne, um nun 6tücl um <BtM bie jebe feiner ©lieb-

mafeen einjeln umfd)nürenben Steffeln aufauJnoten ober 5u jerreifeen.

S)aäu bebarf e5 aber be^ einen, t>a^ er feine ^cinbc unter ber

^aßU ber ^reunbfd)aft erfenne unb feine treueften, beften unb

uneigcnnü^igften ^reunbe, bie mit i^rem gansen §er3en feiner

(5aä)c bienen, fid) nid)t üon feinen fa(fd)en S^reunben t)erbäd)tigen

laffe, fo t>a^ ber <Ba^: ,tt)enn bie 9Zot am Eöd)ften, ift ©otte^ £)i(fe

am näd)ften*, nidjt babur^ 8ufd)anben tt)erbc, t>a^ ber 2)eutfd)e bie

Stimme feinet ©otte§, ttJenn fie laut unb »eme^mbar an fein öerj

bringt, ^crabgefommen unb entartet, nidjt me^r ju üeme^men

toeifel
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IV. cj
c t t.

©ei ft erleben

g}i8gcn fic alle« Ijobcn,

^0« fc^n)int)clt, jwingf unb gleiSt
(Sic follcn i^n nic^f ^abtn,
«Seit freien beutfc^cn ®eift!





XXXI.

QBcr be^ Q3erfaffcr^ 6d)nft „©eift unt> Ccben" !ennt, bcr tvd^,

Xüic traurig c^ um bicfe bciben ©ctt?altcn bßftcüt iff, jdfbcm bcr

inttd)tigc 6trom bcr Q3ermitt(unö raftlofcn ©eföflc^ fid) jtpifdicn bic

beibcn dnQe^tvätiQt ^at, jtc mit bcr unübcrfc^barcn öod)flut jcincr

Sagc^jcitungcn mc^r trcnncnb ai§ ücrbinbcnb; bcr xvd% t>a^ burd)

bic pr ©ro^mad)t cmporgcfd)raubtc Q3crmittlcrfd)aft bcr ©cift

(cbto^, baß 2ef)cn aber Qc\\tioß ö^^orbcn ift, fo ba^ t>aß Scbcn

I()cutigcnta9^ faum mc^r £cbcn unb bcr ©cift !aum mc^r ©ctft

genannt ju UJcrbcn t>crbicnt. Itnb nja^rtid)! 'QScr hct^nft, rvaß ba§

3ubcntum feit tm legten ftebjig 3at)ren burd) bic Don i^m fd)ier

aKein in 23efi^ genommene Q3ermitttcrroUc bett?irft ^at, tann nur mit

Q5crän)eiftun3 unb Sngrimm aufrufen: ^aß ^aU itjr au^ bcm

bcutfd)en ©ciftc^teben 9cmad)t! 3cncm ©eifte^lcben, t>aß gu

Goetiies 3eiten in fotd) (cbenbiger ^üUe au^ bcr unmittelbaren

53erü^run9 mit bcm fieben unb bcr rcgiercnbcn ^ad)t entfprang,

t>a^ bcr ©eift mäd)tig trar tt)ic nod) nie unb bic ^a6:)t Icbcn^erfüttt

unb burd)geiftigt tou nur in ttjcnigcn Spod)cn bcr ^e(tgefd)id)tc.

2)ann aber brängt fid) me^r unb mel)r unb breiter unb breiter ari'

fd)n)eHenb baß ben)e9tid)e Q3crmitttcrtum 5n)ifd)en biefe, getrennt

o|)nmäd)tigen, ®ett)attcn, unb unfer ^eutige^ triftet unb troftlofe^

Scitatter tv\xt> geboren, t>aß Seitatter, in tt)eld)em 3eitung^fd)reiber,

Stgenten, S^onjertbureau^, 5:^catert)ertriebc, 5^unft^änb(er unb 3m=

prefario^ bic t)om entred)teten, armfetig gen^orbenen ©eiftc^menfd)en

gu gen)inncnbcn 9}Zäd)tigen finb, bic fetbft^errtid) über i^n verfügen

unb nur t>aß an t>aß entartete, benfenttt)öt)nte, jebe^ eigenen Q^ü^ten^

»erluftig gettjorbenc „^ubtifum" ^erantaffen, n^a^ i^rer fdjamlofen

©efd)äftigfeit, i{)rcr bett)eglic^en Unraft, it)rcr leid)t t)erle^li(^cn

innern ynfid)er^cit unb feelifd)en (£rbQrmlid)!eit gcnet)m ift. llnb

n?cr fte^t, wie bic Q3er{)ältniffe auf biefem (3eUete troftlofer unb

troftlofer n?erbcn, tvic bic 2(ufne{)mcnben immer me^r imb mc^r

leblos unb med)anifiert, bic 6d)affenben immer cntrcd)tcter unb ot)n»
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mäc^tiöer »erben, inbe^ bie ^ermittlergilbe jur tpo^lorganifierten,

einzigen tra^ren QBeJtmac^t ficb aufbläht wnb cmporfd)tt)ilIt, ber

mu^ fid), bebenb t?or Soxn unb Q^erjtpcijlung, fragen: QBa^ wirb

btt^ aur OBeltmac^t emporfteigenbe 3«bentum nocb aUe^ au^

unferm geift» unb tebloö gen)orbenen ©eifte^lcben mad)en, unt> tt)ie

lange nod) toirb ber beutfd)e '^cnfd) tatmio^ ber Q3emict)hmg ber

beften, ^eiligften Slräfte feines ^oiHtum^ jufe^en?!

QBo n)ir ^eute 9lu^(anb t>or 2tugen ^aben unb fe^en fönnen,

tpo^in 3ion t>a^ ©eifterleben eine^ unterjochten Q3o(fe^ binbringen

tpifl, fönnen n)ir ni(^t met)r bartibcr im 3n?eifel fein, xva^ aUci t>a^

3ubentum nod) t)or bat jur CErreidjung feinet QBeltjiele^ : ber

9Äed)anifierun9 be^ faffenben unb ber Organifienmg be^ bett)eg-

lid)en ®dfte^. 3n 9^u^(anb aber t^at ba^ nid)t »om 3ubentum be-

I)errfd)te unb geleitete 3eitunöi^n)cfen aufgebort, ja, bie ^ücber,

Ines untJerlierbarfte 53efl^tum bes geiftigen 9Zieberfc^lage^ t)on

3at>r^unberten eine^ Q3ot!e#, finb fonfi^jiert, loerben au^ bem

^priüatbefi^ eingeforbert unb nid>t neu gebrudt, fo bafe eine näc^fte

Generation Ijerantpad)fen tt>irb o^ne 53iU)ung, o^ne geiftigen 3u-

fammen^ang mit bem 0d)affen unb ber ßnttpiddmg i^rer 95ort)äter,

o^ne ^iffenfd)aft, o^ne ®efd)id)te, eine jur Stufe be^ bumpfen

5iere^ ^erabenttPürbigte, !u(turIos! gett)orbene ^enfc^nmaffe. 2)ie

95ertrcter be^ einftigen ©eifte^leben^ finb tot ober t^erjagt ober

friften ein fümmerlid)e^, um bie täglid)e 9^otburft ^ittenibe^ 23ett(er-

bafein aU (Stra^en!e^rer unb Sumpenfammter. 2ln biefem ßinjel»

falle !önnen n?ir nj'o^)! ermcffen, wie gut fid) bei fonfequenter

Knebelung be^ ©eifte^teben^ bie jübifc^e QSeltorbnung erreid>en

lä^t, in ber bie 3wben t>a^, toa^ fic beti Q3ölfem ber ßrbe an ®eifte^-

gut abgelernt unb geftoljlen ^aben, in ftrengem ©en)obrfam galten,

inbc^ biefe nad) J)emid)tetem 9}iittctftanb ju einem ^au^tierartigen,

geiftt>erlaffenen 3tt)itter ^erabenttoürbigt njerben, über tpetc^em

3ion, ber gro^e Qßettt)ergett>altiger unb Qßeltbefd)n?inbler, in un«

»erftörter ^ajeftät unb &errlid)feit thront. So mu^ man fid) benn

flar »or Stugen galten, t>a^, wenn e^ 3ion tt)irflid) einmal gelänge,

in i>sn kirnen ber 9)lenf(^en ber faffenben Struftur bie flamme bes

©eifte^ ganj unb gar ju erftidcn unb ju t)erlöfd)cn, jene jübifc^je

iUufion^lofe <^elt fe^r n>o^l erreid)t tt)erben fann, auf bie 3ion mit

jielbettJU^ter llnnad)giebigfeit Einarbeitet. Unb fo fönnte benn ber

fieitfprud) Sfrael^ in t)errud)ter Q3erbrebung eine^ berrlid)en ®od\)i'
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fcbcn 6a^ß^ (auten: „Qßir befcnncn un^ ju jenem ©efd)ted)te, ba^

bie, fo bas £id)t brQd)teTt, in^ 2)unfe( t)inabftö^t unb i^nen jenes

2id)t ftie^lt, bafür Sorge tragenb, baf; niemanb au^er un^ fetber

feiner jemals tüieber teiit)aftig tt)erbe!" 2)a^ fretlid) bie ^acfet in

ber öanb be^jenigen, ber fie n^eber fetber erseitgt nodi ent^ünbet

l^at, halt) armfelig t>erf(actern unb ertöfd)en muf?, bebenft ber un»

feiige Q3ermitttergeift nid)t, ber ba nid)t tt)ei^, ba^ ba^ ©eifte5lid)t,

ot)ne ftet^ neuen 9Zät)rftoff au§ bem eigenffen ©ein be^ Sräger^ 5U

be5iel)en, bolb t)erqua(mt unb erftirbt unb ein 2tfcbenbaufe toter

QBorte ^urüdbleibt, wo früber lebenbiger (^^eift, oerjüngt unb erneut

an?' eigener Ceben^fraft, t)immelanftieg!

Sin ^Rüdblid auf bie C5efd)id)te be^ Subentums jeigt, wie immer

tpieber t>as fo oielen üemicbteten unb ^u grunbe gerid)teten Q3öl!ern

geftobtene ^yeuer be^ .Kulturleben^ in ben gefcbäftigen Q3ennittler=

^änben ber ®iebe ertofd) unb ju fd)aler Sibilifation t)erafd)te. Unb

tt)enn öerr Spengler in feinem „Untergang t>e§ 2tbenbtanbe§",

einem ^ucb, auf ba? mir nod) in gang anberem 3ufamment)ang

auefü^rlid) gurüdfommen merben, obne 33egrünbung mie 2)elpbi^

Orafel tm QSei^^eit^fa^ ausfprid)t, t>a^ mit bcm 3al)re 1806 fidi

unfere 5^ultur mit einem ®d)lage in 3it>ilifation gu manbeln beginnt,

fo ftimmen mir il)m freubig ju, meniger orafelbaft at^ er bie 23e«

grünbung beifteUenb, t)a^ 92apo(eon bamal^ bie 5:ore be^ beutfd)en

(S^etto^ fprengte, bie Überflutung be^ beutfd>en 5?ulturleben^ mit

bemeglid)em ©eifte mitbin bamal^ begann unb alfo bie QBanblung

in öbefte 3it)ilifation febr mobl oon biefem 3eitpun!te batiert

nierben barf.

3e mebr ber 9}ienfcb meif?, befto meniger gut unb t)ollftänbig

fein QBiffen mitteilen a« fönnen ift er fid) betrugt. Unb mäbrenb

berjenige, ber in ftarrer llnbemegli(f)!eit bon einem beftimmten

0tanbpun!t au§ in bej^ug auf eine beftimmte ^rage nur einen gan,^ be-

ftimmten QBeltau^fcbnitt fiebt unb fein eigen nennt, t>oll ©elbftficberbeit

itnb Überbebung überzeugt ift, „bie" Q2>elt unb t)a§ jemeilige Problem

Doli unb gan,^ gu umfaffen, 1:}at ber ^orfcber, ber ein grofje? (Gebiet

bie 5^reu,^ unb bie Quer burchmanbert hat, je beffer er bierbei ein-

brang unb ßinblid gemann, befto ftärfer ha<^ beüemmenbe ß^efübl

ber furd)tbaren 0d)mierigfeit, ber unenblicben ^ülle vmb "bannig»

faltigfeit be^ ©efcbauten in ber QBiebergabe gered)t ju merben. llnb

^icr, mo fid) ber Q3erfaffer meber — mie im 9Birtfd)aft5leben — t)on
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ber tro^igcn unb unbcugfamcn 2lbfi(^t, mit hex Slraft bc^ faffcitbcu

©ciffc^ bcr bctt)ß0lid)cn QScttorbnung erfcnnenb unb crfd)aucnb

Öerr ju trerbcn, bcn ©c^toung unb bie ^raft ^ert)oltc, i^m im

©runbe ferner 6te^enbe^ 5u burd)leud)tcn, nod) and) — wie in bcr

Politi! — ani Q3er3tt)eif(ung ob bcr heutigen Q3cr^Qttnijfe in i>a^

öffentlid)c 2chm einbrang unb nun ^icr ollerbing^ (Einblicfe unb

Übcrfid)tcn gcn)Qnn, biß i^m unenblid> mannigfaltige 3ufammen-

^änge erfd)loffen, fonbeni im eigenften 2)enf= unb (Erlebni^bercict)e

einer Überfülle von (£infid)ten unb 3ufomment>ängen fxd) !aum ^u

crtre^ren üermag, ^ier, im ©eifte^leben, ift er fid) üoUftänbig be-

wußt, nur 2tnbeutungen, Itberblide, t9pifd)e ßinjelbeifpiete geben

5U tonnen, bie tt>ie au§ ben berfct)iebenartigften ©ert)äffern probe«

ttjeife gefd)öpfte 23ect)er nur rcpräfentatibc 53ebeutung tjaben

»erben. 3ft tod) ha^ ©ebiet „©eifte^leben" ein fo unenblic^ gro^eö

unb bie Q3eränberungen, bie 3ion^ Q3orbringen ^ier bett)irft \)at,

fo aufmü^tenbe unb tiefgreifenbe, t>a^ ber 9}Zut bem, ber barange^t,

^ier (Einblide ju gett)äbren, fc^ier üerfagen mn^ bor ber bebrängen-

ben Q[ßucf)t ber ©efidjte, bie, nad) QBiebergabe berlangcnb, üor

feinem innern 2tuge erfte^en.

^a mm aber, xva^ immer t>a^ tommenbe ßeben bringen mag,

auf alle ^äüe bereite in ber 5?inb^eit ber ^eim ju allem Spätem

gelegt unb mitljin aud) t)on ber beutfd)er i^eimfraft feinblic^en Seite

ausgerottet au tperben berfud)t tt)irb, fo ift n)o^l bie ßr^ie^ung unb

ber llnterrid)t ber |)erantt)ad>fenben 3ugenb t>a^ aUererfte 'Problem,

M^ eS ^ier ^u be^anbeln geben bürfte.

2)a aber ftnb c§ freilid) unenblid) bebeutfame, rein tt)irtfd>aftlict)e

^äben, bie bie (Er^ie^ungSfrage mit bem QSoblftanbe ber 33eböl!e--

rung oerfnüpfen. Hnb gerabe ^ier tt)irb Sions furcbtbareS QlBeltjicl

an ber Q3emid)tung beS 9)JittelftanbeS, wie fie ja planmäßig t)or=>

genommen tt)irb, erfd)üttemb offenbar. Siegt un§ bod) unter oielem

anbem ber 2tuSfprud) eines „fo5ialiftifd)en 2lrbeiterfüt)rerS" t)or, ber

ba toagte, bcr 2lrbeitcrfd)aft auf bie S^rage, wann benn t>ai mirt-

fd)afttid)e C£lcnb ein ßnbe nehmen werbe, ju antworten: „9Zic^t

früher, alS bis bie 53ourgeoiS aße mitfammcn am 53ettclftabe finb,

ouf bafi bann — bie unbefd)rän!te &crrfd)aft ber 2lrbcitcrfd)aft

beginnen tönncV "SBeld) troftlofe ©eifteSberfaffung bei biefen

unglüdfelig irregeführten fold) fd)amlofer SpmbolaioniSmuS borauS-

fc^t unb ban! feiner unermübtictien 23efd)Winbelung Wirflid) unb

210



rpa^r^aftig fd)on crrcid)t \)at, ge^t barau^ ^crt)or, ba^ fotd)er »er-

^rcd)crifd)er QSiUe jur (Ertötung eines gangen Q3olfe^ unverblümt

Qu^gefprod)cn »erben barf, ban! ber Q3erblbbung unb Q3ertt)irrung

ber 2trbeiterfd)aft, bie ta nict)t erfennt, ttJem auf biefe Q2ßeife bie

nun einmal bem 9[)littetftanbe einjig unb allein zugehörigen 23erufe

äugcfd)anät tt>erben follen: bcn 9Zad)!ommen berjenigen, bie burd)

9laub, ®d)n?inbel, 23etrug unb öanbetsbeftijfen^eit allen 'vQZittel'

ftanb^bcft^ unter Patronanj ber foäialiftifdien ^ü|>rerf^aft an fid)

geriffen l^ahm. ®a nun aber bie 2trbeiter[d)aft auf „^^laffenbettJu^t«

fein" gebriHt unb alfo i^re 9Zad)fommenfd)aft bon geiftigen 23erufen

abgehalten mxt>, ta ber ^ittelftanb bem Q3er^ungem nal)e ift unb

\\d) mithin gegn^ungen fieljt, feine 5?inber bem ertragreidien

manuellen 2trbeiterftanb äugufü^ren, t>a anä) ferner mit tt)iffenfd)aft«

lid)er 0d)lau^eit immer mieber auf bie llnergiebigfeit unb 2lu^fid)t^=

lofxg!eit ber geiftigen 23erufe ^ingen)iefen tt)irb — tt)er bleibt übrig

al^ 2tntt)ärter auf biefe 33erufe aU ber reid>gen)orbene iübifd)e

$)anbct^mann, beffcn ben?eglid)cr ©eift in feinen ^inbem fid) nun

ber 2(r5tefd)aft, be^ 23eamtentum^, ber Slbbofatur, be^ 9^id)teramte^,

be^ Öod)fc^uln)efen^, ber ftaatlid>en Q3ertt)altung unb 9lepräfen-

tation nad> au^en ^in bemäd)tigen wirb?!

<35er in unferen bfterreid)ifd)en ^ittelfd)ulen in t>cn Sauren feit

t)cm Umftur^e ftatiftifd)e ^^abeUen über bie ^ittelfd)ulfreqen8 aud)

nur flüd)tig hetvad)Ut f)at, ber tt)ei^, tvk fd)aubererregenb ta^ arifd)e

5^ontingent gurücftritt, t>a§ iübifd)e emportt)ttd)ft, ja bie Stllein-

^errfd)aft übernimmt. (Beiftige fieiftungen fmb gebunben an unb

bebingt burd) normale förperlid)e (£rnäl)rung^3uftänbe. 53ei ber

furd)tbaren Unterernährung be^ immer geringeren "^Projentfa^e^ ber

arifd)en *3}Zittelfd)üler mürbe o^ne^in ber üoHgefreffene, rotbödige

3ubenfnabe bie Überlegenheit be^ faffcnben bor bem bemeglid)en

©eiffe mettmad)en, wenn nicht obendrein eben jener bewegliche

Geist, zur Herrschaft gelangt, nun auch eine Unterrichtsmethode

einzuführen begänne, welche nur diesem seinem Geiste den Aufstieg

gewährleistet, mit dem schönen Worte „Aufstieg der Begabten"

Beweglichkeit für Begabung und fassenden Geist für Schwerfällig-

keit und Dummheit ausgebend*.

* „"^Bir tüerbcn für icbcn ©fanb einen bcfonbcren 2i^xplan entwerfen unb

bie 33ilbung unter feinen ilmffänbcn »eraHöcmeincm.* („35ic QBeifen x>on

Sion' Seite 120.)
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3n QBien, bcr bereite aii crftc 'proüinjftabt Sions d)ara!tcrt-

ficrten gctDcfcncn bcutfc^en 0tQbt, l^atten tt>ir aur Seit bß^ un=

bcfd)rän!ten fojia(iftifd)en 9^cgime^ bic beftc ©ekc^enbcit, ha^

oben 2tu^gefprod)ene in feiner üoHen Sragtt)eite fennen ju lernen;

benn angefongen t>on ben 2lufna^m^prüfungen in bie ^itte(fd)ulen

fonnte man ben neuen ©eift, ber t>a feinen Ginjug \)\dt, gerabeju

mit öänben greifen. 9led)tfd)reibung, grünbtidie grammQtifd)e

^enntniffe, einnjanbfreier 6apau — ta^ aUe^ i}at t)on nun an al^

unn>efenttid) ju gelten, n)o|)ingegen „f(i)nene 2tuffaffung^gabe", bie

S^ä^ig!eit, rafc^ ein Vorgelegtem 3:^ema ju „be^anbeln", ^ifigfeit

im (Einmaleins, 0d)nellig!eit im 9?ed)nen, furj, 53en)eg(id)!eit beS

©eifteS als bie einzig unb allein erftrebenStt)erte „Begabung" unb

ber 2lufnat)me n)ürbige ©eiftigfeit figurieren. So t)erfct)n)änbe benn

fd)nea aber fi(^er bie faffenbe ^raft oon ber geiftigen 53ilbflä(f)e,

unb eine ©eneration ftünbe unS unmittelbar beoor, bie bie geiftigen

©üter ber Q3ergangen:^eit* nid)t ^egen, lauten unb mehren UJürbe,

fonbem nur ben fd)mä^li(^ften 9laubbau am ©egebenen unb atfo

tt)ieber einmal tvai)xcm (Erfaffen !läglid) ©enommenen betriebe,

•^öie fd)nell bann auS bem ©ebä(^tniS ber 9?Zenfd)^eit alt t^a^ fid)

t)erflü(i)tigte, tva^, t>on ben Q3ätem ererbt, nid)t burd) eigenes 9^a(^--

f(f)affen unb 9Zad)geftalten ertt)orben, unbefeffen tjerloren get)t, tDürbe

biefe näd)fte ©eneration mit (Sd)aubern erfeben — ober beffer unb

furd)tbarer nod): fie n)ürbe eS nid)t mel)r erfeben, ha alSbalb feiner

me|)r t>a tt)öre, ber im erlebten 53efi^ faffenber Strafte unb erfaßter

Erbgüter überhaupt begriffe, tt)eld) ^urd)tbareS fid) runb um it)n

oolljogen bot! Unb nun benfe man fid) ben ben)eglid)en ©eift alS

einzigen Q3ertt)alter oon 9?ed)t, ^Tlebijin, ©taatSfunft, Literatur,

S^unft, ©efd)id)te, ^l)ilofopbie, 9}lat^emati!, Sbemie, O^oturfunbe

unb Biologie, um nur flü(^tig jufammenfaffenb auf.^uaä^len, n)eld)e

QBiffenSjn^eige bei iübifd)er 3n0afion üon ©runb auS anberS

tt)erben, um bie furd)tbare 5:ragn?eite ber ben beutfd)en ©eift »er-

nid)tenben QSeltorbnung a^nenb oorauSjuempfinben!

(ES muft iebermann empfot)len it)erben, „^ie "^Seifen t)on 3ion",

XVI. 6i^ung, Seite 119 bis 121, grünblicb ju lefen; benn bier

* „^Bir werben qu^ bcm ©eböd)tniffc ber 93Jcnfd)t)cit alle Satfadjen ber

®cfd)id)te ftreic^en, bie un^ unbequem finb unb nur biejenigen übrig tajfcn,

bei benen bie ^c^Ier ber n{cf)tiübifd)en ^Regierungen befonber^ l;cröortrefen."

(„S)ie Tßcifcn t^ou 3ion" Gcitc 119 ff.)
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^ahm Wh ha^ Slu^merjcn all beffcn, \va^ auö bcr C8efd)id^tc (Er=

^ebcnbeö itnb ©ro^c^ im Sinne bicfc^ ©etftes gcleiftct ttJurbe, bic

(Einfd)ränfunö t>c§ Hntcrrid)t^ftoffc^ in genauer Stbgrenjung be^

jett>eiligen, at^ unt)errücfbar auföejttJungenen Stanbes unb 33erufe^

unb be^ nad) bem 6inne feiner bett)eglid)en Q3er9ett)a(tiger für i^n

9[Biffen^tt)erten, bie 2tbfd)affung unb unbarmherzige 33efeifigung ber

fie^rfrei^eit, t)cn aßmä^lid)en Übergang ju ben ©lauben^fä^en rein

jübifd)en 23efenntmffe^, ha§ (Ertöten im S^eime jeber felbftänbigen

Meinung, in Jenem S^eime, ben ein faffenbem ©eifte gemäßer ltnter=

rict)t in bie iugenblid)en 6eeten einfenfte unb heranreifen lie^e —
!ur3, bie abfolute 9}2ed)anifierung be^ faffenben (Seiftet bur^ bie

ßr^ie^ung in einer ^eife i)orgefet)en, wie fie ^er^beftemmenber unb

töblid)er nic^t Qit>a(i)t ttJerben fönnte.

XXXII.

QBie ift e^ nun möglid), feit 3a|irtaufenben eingenjurjette^

(Empfinben au§ ben Sirnen ber arifd)en ^enfd)^eit berart au^«

äujiäten, ba^ fte fid) bie QSett^errfd)aft be^ benjegüd)en (Seiftet o:^ne

QSiberfprud) gefallen lä^t? 2)a^ xvav, ift unb n^irb bie gro^e S^rage

unb bo^ einzige 3iet be^ 3ubentum^ fein unb bleiben, bi^ biefe^

bie ^aßh falten laffen !ann, um einer neuen, entgeiftigten unb ent«

testen ©eneration feine furchtbare Q3ßeltmact)t ^üUenlo^ 5U mU
fd)leiern. Itnb ha ift e^ ttjieber jene^ einzige, aUgegenn^ärtige, un=

fe^tbare 2tlltt/zt)eitmittel, n)el(^em t>a§ Subentum bie aUmä^lid)

n>act)fenbe 6tru!turlofig!eit ber QSirt^üölfer unb feinen eigenen

2tufftieg refpeftiüe fein Überrollen ber amorph geworbenen Unter«

fd>id)te t)erban!t, ja, n^etc^e^ im ©runbe mit ber bett>egtid)en

©truftur gerabeju ibentifd) ift. Unb abermals unb 5um britten ^aU
mü^te in 9?iefenlettern ta^ ^ort

(S d) tt) i n b e I

über aUebem prangen, wai jur ßrtötung be^ arifd)en, gum 2lufbau

be^ jübifd)en ©eifte^leben^ bi^ 5um l)eutigen S^age oon 3ion oer=

fuct)t unb geleiftet ivurbe. 2)iefen 6ct)tt)inbel, ber entnjeber barin

befielt, t>a\^ bie geforberte 6ct)eingeftatt oorgetäufd)t tt)irb, um bie

n)at)re 3erftörung ein^ufc^muggeln, ober barin, ta^ ©ute^, bem

faffenben ©eift ©emä^e^ i^m alß 9^alfd)e^ unb 6d)äblid)e^ au^=
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gerebct, ba^ Scrfe^enbe unb Q3crn)irrcnbc aber mit alten Sl^ünftcn

bcr 'pfpd)aö09ie eingerebet tptrb, tpcrbcn tt)ir nun auf aU bcn oben-

crtt)ä^nfen geiftigen ®ebteten nadj^uttJetfen unb aufjufpüren Ijaben,

unb tt>onen bei bem beginnen, xca^ \a ©runblage unb Stu^gang für

Sa^ungen, &ihoic, fieben^beutungen unb fittUd)e^ Q3er^atten im

Sltlgemeinen bilbet. ®a aber ^ei^t e^ bei ben „^Seifen t)on 3ion"

(6. 93):

„3)ie 2tu^legung ber ©efet^e.

2)a mx bie befte^enben ©efe^e md)t plb^tid) änbern !onnten, fo

^aben n)ir t^ren 6inn burd) n>iberfprud)^boUe Deutungen t>oU'

fommen entftellt. 2luf biefem QBege erjietten xvix über (Ertt)arfen

gro^e ßrfolge. Sunacfjft mürben bie ©efe^e burd) bie bielen

S)eutungcn üerbunfett unb bann aßmä^li(^ in i^r ©egenteil ber-

h)anbelt. 2)ie Staat^leifung »erlor jebe Überfid)t unb lonnte fid)

fd)Ue^Iic^ fetbft in ber anwerft »ern^orrenen unb njiberfprud^^boHett

©efe^gebung nid)t meljr gure^tfinben."

<335enn man fotc^e Sä^e tieft, bann fäHt e^ einem gerobeju n)ie

6d)uppen t>on ben 2lugen, unb t>a§ fettfame ltnbet)agen, bie Qual

unb llnftd)er^eit, wie tt)ir fte alle in fingen be^ 9led)te^ fd)on feit

langem fd)einbar at^ unt>ermeiblic^e unb mit ber 'UJJaterie ^ufammen»

l^ängenbe 3;atfad)e ^injune^men genjol^nt finb, finben i^re er-

löfenbe — ober beffer gefagt tief bebrüdenbe — ßrltärung. QBer

aber n>ü^te nid)t, mc burd) 9^ot>ellen, (Sntfd)eibungen oberfter ©e=

rid)t^^öfe, öoffan^leibehete su fd)ier allen Paragraphen be^ Straf-,

Öanbel^- unb 3ibilrec^te^ berart (Ergangungen, neuartige 2tu§-

beutungen, Q3erflaufulierungen unb immer n)ieber möglid^e 2tu^«

na^m^fäUe gefd)affen n>urben, fo t>a^ ber 9^ed)t^unfid)ert)eit, ber 53e-

einfluPar!eit ber 9lid)ter burd) pf9d)agogifd)e Stbüofatenfniffe, bem

Q5ern)irren, Q3em)ifct)eti unb Q3erbre^en jeglid)en einbeutigen 6tanb-

punfte^ unge^inbert 5:ür unb 5:or geöffnet njurbe?! llnb nun ben!e

man fid) erft bie ^eittofe <33ernjirrung baburd) auf bie Gpi^e ge-

trieben, t>a^ nid)t nur ber bettJegtidie ©eift mit Q3erbre^img unb

Q3ergen)altigung an ben ehernen Pforten be^ 9^ed)te^ rüttelt,

fonbern gar t)inter biefen *^forten ber gteid)e ©eift ber 53en>eglid)!eit

bie fefteften Stufen ber 9led)tfpred)ung n>an!en mad)t unb 3U i^rer

Untergrabung unb erfd)ütterung un^eilboH ^Bei^lfe teiftet. Hnb

^ier muft e^ benn Öipp unb Har ^erau^gefagt n>erben, bafj, n>enn
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btt^ ^ort „9led)t" irj^enb einen faltbaren, baucmben unb oUöemein

gültigen Sinn ^aben foU, bie^ einjig unb aflein mbglid) ift, fofeme

bie 9?ed)tfpred)img einzig unb allein faffenbem ©eiffe jum öüten

unb Q3ertt>alten anfjeintgegebcn ift. S)enn einzig unb allein xoo id>

fajfe unb erfaffe, tva^ n>a^r unb folfd) iff, aber aud> bann mit feft

augreifenber öanb ©efa^te^ umHammert ^atte unb mir burc^ fein

©re^en urit> 3)euteln au^ geballfer ^auft me^r entreißen laffe, nur tia

bleibt 9?ecl)t 9le(i)t unb Hnrec^t llnred)t, fo ba^ t>a§ ©efe^ Öort imb

(5d)u^ ber Sittengebote, ber Q3erfaffung unb be^ Staat^gebanfen^

3U bleiben bermag. Unb tt>enn ein Bismarck e^ unberblümt au^fprac^,

bafe er nid)t mef>r ben ©erid)ten feinet Q3oterlanbe^ fid) anvertrauen

möd)te, tt)enn ber 3ube jur 9^ec^tfpred)ung jugelaffen n)irb, fo ftecft

hierin bie tiefe (Einfid)t eine^ ber größten 9?epräfentanten be^

faffenben ©eifte^ in bie aller 9le(^tfpred)ung fem^u^altenbe 53e-

tt)eglid)feit. ^an berfte^e un^ nur red)t: felbft bei beftem Tillen

unb rec^tfd)affenfter ^Veranlagung, alfo fubjeftib abfolut e^ren-

t)aftem S|)ara!ter, ben tt)ir o^neujeiter^ jebem iübifd)en 9^ict)ter zu-

billigen, ift, abgefe^en bon ber bett)eglid)en Struktur, ja aucf> im

pfpd>ifd)en Q3er^alten, in ber Spofition jum ^Kirt^bolfe, bie Sebn--

fud)t unb Slnpa^p^änomene zeitigen mu^, nidjt jene böllige innere

^rei^eit unb Unbefangenheit anzutreffen, o^ne tt)eld)e mUmi'
ungetrübte 9led)tfpred)ung nid)t möglid) ift. 2)enn n)er nid)tgett)ollte

(jübifd)e) ©eiftigfeit bon fid) ftb^t, ttjer erfe^nte Struftur bod) irgenb

zu mimen ober bod) bett)u^t barzuftellen befliffen ift, ber befi^t ni<^t

jenen gteid)mütig unbe- unb unentwegten Seelenjuftanb, au^

tt)eld)em i>a§ 9led)t tvk eine bon &ott gefanbte, bon 9Bunfd) unb

Qßille ungetrübte (Sntfd)eibung erftie^t. Unb tt)enn jum 23eifpiel

ber jübifd)e Staat^antt)alt ober 9?id)ter gerabe in aßen Q3erfe^lungen

be^ fpe3ififd)en 3ubentum§ al^ unbarmherziger unb unerbiftlid)er

53e= unb 93erurteiler auftritt, fo ift aud) bie^ begleitet bon einem

feelifd)en "ppnomene be^ innerlid)en Stbrüden^ unb fid) "^eg-

ttjenben^ bon fingen, bie ber fo 9^id)tenbe bor ber QSelt uxio bor

fid) felbft al^ ii^m in {einerlei ^eife zuge^^örig unterftreid)enb zur

2tnfd)auung bringen UJiU. 3n n>effen Seele aber beim 2t!te ber

9led)tfpred)ung irgenb eine anbere 9^egung mitfpnd)t ober aud) nur

leife mitfd)rt)ingt al^ bie rein erfaffenben 23etrac^)ten^ be^ oor-

liegenben ^aUe^, i>em !ann ^aß 9?ed^t, 9?ed)t z« fpred)en, nimmer

3ugefpro«i)en werben!
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Unt> nun crft bic Q3crtrcter bcr i^r 9vcd>t fud^cnben, aber meift

rcd)t^un!unbigen 2aunwdtl Q3ßa^ ^at ^icr ba^ Subcntum „ö^-

Idftct", in flud)tt)ürbi9er unb gerabeau Der^eerenbcr QSeifc ben^cg-

lid)c ©ciftc^gcgcnrtjart, 0tanbpun!tro|igfcit unb alfo ühexiawQcxi!)

ipirfcnbc Q3crtrctung jeglichen ©tanbpunftcs in bcn 2)icnft

ieglid)€r gerabc t)orliegcnben 6act)c ftcllenb! Hnb n)ie ferne aHem
gcfunben 9?cd)t^cmpfinben mu^ eine 9?ec^f^ttntt)Qltfd)aft tt?o^l fte^en,

bie e^ 5ur ©etpo^n^eit erhoben l>at unb nid)t tt)eiter Dermunberüd)

finbet, i>a^ bie Q3ertreter 3h)eier ftreitenber "Parteien fid) üergnügtid)

über hm '^aU be[pred)en unb in bett)u^ter 23e^errfcbung aller

möglieben pfpd)agogifd)en Mnffe unt> Zvxd§ ben 9^id)tern gegen-

über gerabegu im üoraus ausjufnobeln n>iffen, me ein pro,^ef; t)er=

laufen wirb! Unb fommt nun boUenbs i>a^ 53auptmad)tmittel aller

53ett)eglicb!eit, ta§ ©elb t)in3u, t>a§ rid)tunggebenb, refpeftibc

-ne^menb feine befted)enbe 33eeinfluffung au§ixht, fo bafi etttJa swet

2lntt)älte in gutem pefuniären <Sinberftänbniffe fid) über ben 2lu^=

gang eine^ ^rojeffe^ einigen, bann ift ber 9led)t^berbrebung, ber

©efe^lofigfeit, bem ®d)tt)inbel bie 53abn freigegeben unb t>a§ nur

faffenbem ©eifte gemäße, ja i?erftänblid)e 9?ed)t ^at aufgehört au

befielen. 2)enn nun tritt ber Ausgleich auf ben "plan, jene^ ftud)=

roürbige 9}lanöber be^ ben)eglid)en ©eifte^, t>a^ ta üermittetnb,

»ermifd)enb, bertufd)enb, abfd)feifenb, bern)irrenb, berbre^enb unb

entre(^tenb bem QBirfen faffenben ©eifte? ben enbgültigen 5^obe^=

fto^ berfe^t. ®enn ein flare^ (Entn^eber — Ober ift le^ter unb tieffter

Sinn bon 9^ed)t unb ltnred)t. QSo aber ©eftüutation, »erftänbni^--

innige^ Sublin^eln, gefd)äftige Überrebung^fünfte, fonjebierenbe

92ad)giebig!eit büben unb brüben 5u $)aufe ftnb, ba t)ern?irrt unb

lä^mt fi(^ bie i%aft be^ faffenben 53tides, t}a muf; fid) arifd)e^

9led)t^gefü^t unfid)er, tiaiiloß unb anß bem ©teid)gett)id)t gebraut

i)ern)irrt unb berlegen jurüd^ie^en, unb t>a^ \)at begonnen, tva^ t>a's

3ubentum au^ bem 9?ed)te gemad)t 1:)at unb unter 9^ed)tfpred)ung

au üerftetjen fd)eint.

QBenn aber „2)ie QSeifen bon 3ion" feiber ibre 2tbt)ofaten alfo

beurteilen (6. 121 ff.):

„2)ie9led)t^ann>älte.

2)er 23eruf ber 9?ed)t^ann)älte fd)afft falt^er^ige, graufame,

t)artnädige 9i)Zenfd)en, bie feine (Srunbfö^e baben. Sie ftellen jid)
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in aflen fragen auf einen unperjöntid)en, rein gefdjäft^mä^igen

Stanbpunft, UJeifen genjö^ntid) niemanb ab, ber ju i^nen fommt,

and) n)enn feine (£>ad)c nod) fo anrud)ig ift, unb fud)en i^ren Stuftrag-

geber bann um jeben 'prei^ burd) aller^anb '^Sinfeljüge unb 0pi^=

finbig!eiten üor ber 0ered)ten Strafe ju fd)ü^en ober i^m ^er»

mögensüorteile 3U uerfc^affen. 9}lan mü^te fie nid)t 9^ed)t^antt)ätte,

fonbem 9^ed)t^berbre^er ^ei^en, benn fie fd)äbigen t)a§ 2tnfe^en ber

9^ed)tfpred)ung in t)ot)em 9}Za^e. ßinen fold)en Stanb !önnen tvit,

wenn tvxv einmal 5ur S)errfd)aft gelangt fxnb, nid)t bulben. QBir

tt)erben ber 3:ätig!eit ber 9?ed)t5antt)älte bie engften 6d)ran!en

sieben: fie foUen nid)t met)r ein freier 23eruf^ftanb fein, fonbem nur

nod) au^fü^renbe 23eamte be^ Staates mit einem feften ®e|ialte,

beffen ööt)e ganj unabhängig baüon ift, ob fie i^re Sad)e gut ober

fd)led)t mad)en. Sie werben öffentlid) beftellte Q3erteibiger fein, bie,

im ©egenfa^ äum Q3ertreter ber 2ln!lage, t>Qm Staatsanwalt, aUe^

t>a§ vorzubringen -t)aben, tt>a^ gur CEntlaftung be^ 2tngeflagten bient.

Sowohl ben 9^ed)t^anwälten wie and) ben 9^id)tern werben wir

md)t geftatten, perfönlid) mit ben Parteien S^ü^lung ^u nel^men.

Sie foUen oon t>m Straffad)en ober bürgerlid)en Streitfällen nur

aus ben 2l!ten SlenntniS erhalten unb bie Q3erteibigung ausfd)lie^lid)

auf ©runb bes HnterfudiungSergebniffe^ unb ber öffentlid) in ber

©eri6t5t)erbanblung gemad)ten 2tuSfagen ber Parteien unb ber

3eugen führen bürfen. 2luf biefe QSeife wirb eine e^rlid)e, felbftlofe

Q3erteibigung entfielen, bie auf ber äber,^eugung unb nid)t auf ber

3agb nad) ©elberwerb bent^t. ®amit wirb unter anberem ta^ 53e-

fted)ungsunwefen beim ©erid)te befeitigt werben, öeute finb bie

Ställe gar nid)t fo feiten, in bcnen eine 5at)lungsfräftigere Partei ben

9?ed)t^anwalt ber (Gegenpartei beftid)t ober bie Q3erteibiger beiber

Parteien aufmachen, nur biejenige Partei gewinnen ju laffen, bie

am meiften ^a\)U."

— fo jeigt t>a§ gwar, wie bewußt biejenigen, bie bem Slufftieg

bes Subentum^ gur Q[ßeltmad)t bienen, bie (Eigenfd)aften ibrer

Stamme^genoffen betrad)ten unb ^anbbaben, aber Selbfter!enntni^

wirb l)ier beftimmt bei erlangter öerrfd)aft nicht ber erfte Sd)ritt

5ur 23efferung fein. ®enn nid)t um „^efferung" bre^t e^ fid) ^ier,

fonbem um ©nmbanlage, bie nid)t, ehm nod) im ®ienfte ber Q3er=

nid)tung ber QBirtsoölfer, mit einem 9}iole für bie antipobifd)e

Struftur bes faffenben ©eifteS eingetaufdit werben fann. ^aftieren,
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Äompromiffc |d)tie^en, auct> anberö tonnen, bre^cn unb beuteln ift

unb bleibt nun einmal innerfte Q3ßefen^eit t>i^ bett>e9lid)en ©eifte^,

unb fein Slufftieg aur QBeltmac^t, feine »bUige Q^rei^eit ber (Ent-

faltung tt)irb unb fann jemals bett>e9lid)en ©eift in faffenben »er»

wanbetn.

^6nn ba^ bei 3«ben fo oft ju bemerfenbe tiefe 9led)t^gefü^l ober

genauer gefagt tiefe ©efü^l für ba^ Hnred)t, t>a^ jebem Q3erneinten

nun einmal, maq, bie Q3emeinung noct> fo gered)tferti9t fein, nad)

feinem fubjeftiben (Empfinben gefd)ie^t unb e^ i^n mithin aHüberalt

in ber QSelt mitempfinben lä^t, burd) unbefd)ränfte $)errfd)aft jum

(5d)n)eigen gefommen fein n?irb, bann n)irb ba^ QSoHen, bai t)on

feinem ©rfaffen be5 Seienben beirrte unb ge^jemmte Bewegen be^

9lebenmenfd)en al^ Itrantage jum Q3orfd)ein fommen unb ieglid)e^

tpa^re 9?ed)t^gefü^l erftiden unb ertöten. 2)enn tt)er n>oflenb, ba^

^ei^t ben^egenb, ba«: ^ei^t aber: nid)t erfaffenb an feinen 9Zeben=

menfd)en herantritt, beffen ^Sollen fte^t niemals rein unb n)unfd)lo5

gan^ unb gar im ^ienfte bes (Erfaffens unb ift mithin allem 9?ed)te

unb n)a^rer 9^ed)tfpred)ung fremb unb feinb. 2tlfo: n?o^l ujirb e^

bett>eglid)em ©eifte gelingen, banf feiner Serrüttung, Q}ergiftung

unb (Ertötung allen 9?ed)t^berfa:^ren^ jeglid)^ arifdje "^eltorbnung

ju ftüräen, nid)t aber wirb e^ i^m jemals gelingen, i^zn nod) mit

allem ^ei^en ^emü^en geftaltlo^ ©emad)te^ neu gu geftalten.

S^ro^bem aber tt)äre e^ i^od) an ber Seit, nid)t erft ju n^arten,

bi^ ber Q3ernict)tung^ioal)ntt>i^ jübifdjer Q3ergen)altigung fid) »öllig

ausgetobt ^ot, fonbem nun enblid) fefber jene »on ben QSeifen bon

3ion t)orgefd)lagenen 9^eformen burd)3ufüi^ren, an\iait abjuttjarten,

bi^ fie e^ tun, bie bann boct) an it)rer jübifd)en ©truftur !läglid> ju

fd)eitem berbammt UJären. 9Zebenbei bemerft aber fd)ie^t ber jübifd^e

<53orfd)lag infofern über^ 3iel ^inau^, al^ ^xoax gett)i^ ber 2tbt)ofat

al^ ^Beamter für bie (Erjielung gered)ter Q3ertretung eine (Erlöfung

n)äre, bo<i} aber bie lebenbige ^erü^rung, in ttJeld)er ja erft jene

Slntt>ägbare, ^erfönlid)fte unb (Eigenfte eine^ S^alle^ jum Q3orfd>ein

fommt, ba^ in ber bürren, papierenen Q3erallgemeinerung fd)riftlic^>n

Q3erfa^ren^ ja niemals red)t jutage treten fann, fpurlo^ berloren

ginge unb fo nun gar ^ur <^erflüd)tigung unb Q3erblaffung ber

9led)tfpred)ung führen mü^te. ^enn ber 'Paragraph, ber fo oft ben

^eg 5um fieben ju berrammeln tt)ei^, barf niemals ba^ QBefentlid)e

aur (Ergrünbung be^ 9?ed)te^ fein, tt)eld> OBefentlid^e^ ja immer bo&\
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nur auf bcm ^cge primärer Station, bcs Icbcnbigeu drfaffen^

gcfunben toerbcn fann. £)ier aber ift nun einmal arifd)er ©eift eingig

unb allein ju öaufe, fo ^tvax, t>af^ er nun n)ieber al^ ber einzig

bered)tigte öüter be^ 9led)te^ jutage tritt.

SlUe biefe 23ebenftid)feiten freilief) efiftieren für unfere 9Zeunmal=

n>eifen nid^t. ^cnn Xüa§ fd)ert jie 9^ed)t, 9^ed)t^empfinben unb

9led)t^mi)gli(t)!eiten, n>enn fie nur bie ju üergenjaltigenben öime
ban! i:^rer QBeltmad)t in jenen Suftanb ber 2l^nung^loftgfeit unb

ber Q3erbldbung ^erab^uentnjürbigen t)ermögen, beffen fie ju it>rer

Öerrfcf)aft bebürfen?! Unb fo n?erben fie benn in i^rem llnterrid)t^-

plane nid)t nur bafür ©orge tragen, t>a^ faffenber ©eift nid)t in bie

Sage !omme, fid) ^ö^eren berufen ju^unjenben, fie n)erben auc^

einfad) unb furjer^anb alles 9?ed)t^n?iffen, alle S^enntni^ ftaat^-

bürgerlid)er ©efe^mä^ig!eiten au^ bem ltnterrid)t^plane fd)lan!tt>eg

ftreid)en, i>a \a tod) niemanb in biefe 9^egionen ber ^aii^t empor»

8ureid)en ober aud) nur emporjubliden »ermbgen njirb, benn bie

2tu^ern)ä^tten 3e^ot)a^^.

QBer aber !önnte o^ne 3ä^nefnirfd)en, o^ne ben feierlichen

0d)n)ur, ta^ fiepte ^erjugeben, wa^ er an geiftiger ^raft befi^t,

um tia§ Q3erbred)en fold)er Q5ergen)altigung ber 9?lenfd)^eit l)int»

anju^alten, bie folgenben QBei^^eit^fprü^e in fid) aufnehmen, bei

benen einem ju 9}Zufe ift, al^ fel)e man bie um ein arif(^e^ ©e^im
gebaute gen)alttätige 3ubenfauft, ibm bie le^te Spur felbftberrlic^en

©eifte^ au^quetfd)enb:

„2)ie ltnfd)äblic^ma(i^ung ber$)oc^fd)ulen.

^a n>ir jeben 3ufammenfd)lu^ ber S^äfte, au^er ben unferigen,

jerftören tvoUm, fo muffen tviv x>ov allem bie Q3erfaffung ber Syoii'

fd)ulen t>on ©runb auf ücränbern. 23ilben bod) gerabe biefe geiftigen

!f)od)burgen mit i^rer Ce^rfrei^eit eine ernfte ©efa^r für unfere 53e=

ftrebungen. 9Bir tt>erben bal^er bie £e^rfrei^eit aufgeben unb foujobt

ben Q5ern)ültung^be^örben al^ aud) ben £e^r!örpem ber ^3od)fd)ulen

au^fü^rlid)e geheime Q3orfd)riften barüber erteilen, rvk fie fic^ in

ben einzelnen fragen 3u t)er^alten t)aben. ^ie geringfte Q5erle^ung

biefer '^orfd)riften n^irb ftreng beftraft n)crben. 53ei ber (Ernennung

ber §od)fd)ullet)rer UJerben xvxv größte Q5orfid)t tvalUn laffen unb fie

in t)ölliger 2lb^öngig!eit »on ber 9?egierung, t>a§ ^ei^t t)on un^, balten.
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2tu^ bcm fic^rplanc werben xvix bos (Btaat§vcd)t unb über|)aupt

aUe^, tva^ ftaaf^rcd)t(i(i)e fragen betrifft, au5fd)aeBen. ^iefe S^ragen

foDen nur t)or einem Keinen Streife befonber^ befähigter 'perfonen

9elet)rt n)erben, bie mv au^ ber 3a^l ber (£in9ett>ei^ten ausfud)en

werben. 3)ie öod)fd)ulen foUen nid)t ©elbfctinäbet entlaffen, bie

bereit ftnb, eine Q3erfaffung wie ein 0d)Quftüd ^^ufammenjufteiftern,

unb fid) QSunber tva^ barauf eiubilben, ba^ fie ein paar oberftäd)-

lic^e Q3orlefungen über (^taat^ve(i)t get)ört tjaben. 5:atfäd)üd) üer-

fte^en fie baPon ebenfowenig wie i^re Q3äter, bie in ftaat^re(^tlid)en

fragen aud) weber ein nod) au^ wußten.

1)ie oberfläd)tid)e 23efd)äftigung eines großen 3u^örerfreife'» mit

ftaatsred)tlid)en fragen fann bei ber bisher übtid)en Q3et)or3ugung

einer beftimmten freifinuigen 9\id)tung nur Sd)Wärmer unb fd)led)te

Staatsbürger erzeugen. 2)ie fd)timmen S^olgen, meine öerren, fe^en

6ie an hcm 23eifpie(e ber 9lid)tjuben, bie aQe in biefer 9li(^tung

erlogen werben. QSir mußten biefen 5^eim t>cß itmfturjes in i^re

(Ergie^ung |>ineintragen, unb wir ^aben bamit glän^enbe (Erfolge

erhielt, ©obatb wir aber jur ößrrfd)aft gelangt finb, werben wir

au^ bem £e^rplan alles ftreid)en, was irgenbwie gerfe^enb wir!en

fann unb bie 3ugß«b ju treuen Staatsbürgern ^eranjie^en, bie in

ber 9^egierung, t>a^ ^ei^t in uns, eine 33ürgfd)aft für 9lu:^e unb

Orbnung ftel)t." („®ie Reifen t>on 3ion", S. 119.)

Zvo^ be^ ©rauen^, ha^ einen fd)üttelt angefid)t^ folc^er Q[Öei^-

I)eit, wäre tod) manc^e^ Pon biefer Q3erbred)erbanbe ^u lernen. 3wai?

nid)t, wie man bie 9}ienfd)^eit ju einer bumpfen, unwiffenben

$)cimmel|)erbe t)erabbrüdt, 3War nidjt, ba^ nid)t jeber, wenn fein ©eift

i^n t>aiu befäl)igt, alle^ QBiffen erwerben mag, fo einer bebarf, ber

feinem Q3olfe fd)affenb gu bienen geboren ift, gwar nid}t, wie man
bie S^rei^eit, bies, wie fid) i)cutc ^eigt, nur ben S)eutfd)en wa^rt)aft

gemäße unb fongeniale QBort au^ ber QSelt merjt, bod) aber, wie

man bie (Sauner unb Sd)Winbler, bie bie (Sutgläubigfeit unb 33e=

fd)Wä^barfeit be^ ünblid)en beutfd)en 9}Zenfd)en bagu benü^t ^aben,

bie (Srunbfeften feinet (Btaatßhc^ante^ SU erfd)üttern, für alle

3eiten baran Per^inbert, jemals wieber mit itirer fd)amlofen, fet)r

äielftrebigen unb t)on allem ^rei^eitsfetjnen abgrünbig getrennten

5?riti! unb S!epft^ am 23eftanbe irgenb eine^ Staat^gebilbe^

Ijerumäufingem unb ^erumgubeuteln. QBer nad) biefer ^ronungiatton

jemals nod) bulben würbe, M^ jübifd)es ©ebenfe unter ber Q3or-
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Ipicgctung reformtttonfd)cn 23ßftrcbcn^ an otfcrprobtc^ (Btaat^-

gcfüge and} nur rubre, ber tDürbc bcn Untergang, bie bauembc (Ent^

Tcd)tung, 5?nebe(ung unb fpftematifcbc Sntgeiftung feinet armfctigcn

^cnJüermögen? »oHauf »crbienen. Itnb fo tt)oUcn mv Qcm^üd) t>on

ben QBeifcn von Sxon tcmen unb be^cräigen, baf; fein Unbefugter

ttnb 2lnber^gearteter jemals n)ieber in bie £age fomme, feine pfpd)tt»

gogifd)en 5lünfte am beutfct)en Q5otfe ^u t)erüben, um e^ fo tt)eit 5U

bringen, i>a^ e^ aufbore 5U beftel()en.

XXXIII.

QBenn wir ben 2lufftieg be^ 3ubentum^ gur QBelt^errfdyaft auf

mebi3inifd)em ©ebiete in^ 2tuge faffen, fo ift bie Q}erf(i)iebung ber

2tufmer!fam!eit auf t)a§ ben)eglid)e ßtement fon?o^( im Strjte ai^

and) im Patienten t>a§ üorerft in bie 2tugen fpringenbe ^bänomen.

(^§ ift !(ar, t>a^ fon)ob( auf ©runb be^ ber |übifd)en 23egabung

©emä^en aU auch gum 3tt)ede ber Q3ergett)attigung unb ilm=

mobelung ber arifd)en 6tru!tur im !örpertid)=feelifd)en 6inne eine

gen^attige QBanblung t)or ficb get)en mu^. QBäbrenb ber arifd)e Strjt

jum 33eifpie( gur 5?enntni^ be^ 9^ert?enft)ftem^ unb be^ t>on it)m

abt)ängtgen 6eeten(eben^ grünblid)e 9teroenpbt)fiotogie, genaue^

Riffen um Q3erlauf unb Sage ber 9Zeroenba^nen, htrg, eine ber

$)iftotogie unb Slnatomie ebenbürtige (Einfid)t in ba^ pbt)fio(ogifd)e

9?ert)ennet5 üorau^fe^t, begnügt ftd) ber '^ube mit einem flüd)tigen

„(Erlernen" all biefer langtpeiligen eyatten ^inge unb t)em)enbet

at^balb 2tufmerffamfeit unb ©eifte^fraft auf i>a<$ itjm (Sntfprec^enbe

unb n)irb feine pft)d)agogifd)e 53egabung, feine auf ©runb eigenfter

tibertinöfer 2trt* auf^ (Erotifd)e eingeftellte QSacbfamfeit einjig unb

allein in ben ^ienft ferueüer Probleme, pfl)d)ologifd)er ®pi^finbig=

leiten ftellen.

Hnb bier ift benn üor allem gu betonen, t>a^, n)a« oom 3ubentum

auf pfpd)o=erotifd)em ©ebiete 9Zeue^ geteiftet tt>urbe, im ©runbe

nur QBert unb ©ültigfeit l>at für bie au^ eigener Itranlage i^m

n)ot)lt)ertraute Seele eben be^ jübifdien 'Patienten, ber, wa§ 6tru!tur

unb ^afein^bebingungen betrifft, fo gan,^ anber^ in^ £eben gefteUt

ift at^ ber ureingeborene, n^eber burd) 23ett)eglid)!dt nod) burcf>

Q3erneinung beunmt)igte beutfd)e 9}Zenfd). 6et)r n?irffam !am biefer

* 9)Uv ift „®dft unb Subentum", 2. S:dt, nod)autefcn.
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unübcrbrüdbarc llntcrfd)icb ^m]d)cn Der 'PJpd)ologie bes arifd)cn

^DO'lcnfc^en (in bcr boppcücn 23cbßutung biefes ©enctit)5) unb bcr

bc^ 3ubcn in einer (angnjierigen ^i^fufjion jur ©eltung, n>etd)e

bie neubegrünbete „©efellfc^aft für angett)anbte Spfpd)opatbologie" im

6ommer 1920 im öörfaal ber 5?lini! Wagner-Jauregg abhielt, öier,

wo in, tük eö fd)ien, unvereinbarer unb unüberbrüctbarer ^ivergenj bie

pon Siegmund Freud begrünbete ^fpdjopatbotogie mit ber — t)on

beffcn Stn^ängenx berart „^erabbe5eid)neten" — 6 d) u l pfpcbologie

äufammenpraHte, märe banf ber Q5ogel--3trQu^=Spie(erei unb

fd)Iauen Q3ertufd)ung auf ber einen, ban! ber ^tbmtngslofigfeit unb

ttJo^l aud) feigherzigen 2ingftrid)!eit im 2lufbeden ber tt>Q^ren 3u-

fammen^änge auf ber anbern 0eite bie 3)i^!uffion ergebnislos »er-

laufen, ttjenn ber Q5erfaffer ficb nid>t al§ £e^ter jum QSorte gemetbet

imt> ben Q3erfud) Qemad)t liätte, bie tieferen ®rünbe ber Itnüercin'

barfeit unb Q3erftänbigungSunmbgtid)feit beiber 9lid)tungen auf-

jubeden. 2)er 3n^a(t biefer Darlegungen aber war folgenber:

„'pfpd)oanalpfeobcrSd>utpfpc^oIogic?

2)er ©runbirrtum oller ^fpc^opat^ologie, ja ieglid)er prafti-

fd)en SInnjenbung pfpd)ologifd)er Siljeorien befte^t barin, ta^ ftetS

t>on „ber" 6eele „beS" 9Jienfd)en ausgegangen UJirb, n?obei »iJUig

au^er ad:)t gelaffen n)irb, t>a^ es in ber ©runbftruftur ber feelifct)en

Slnlage 95erfdt)ieben^eiten unt> 2)it)ergen5cn gibt, bie eS oerurfadjen,

ba§ bie ^iffenfd)aftler je nad) ibrer 3uge^örig!eit ju balb biefer,

balb jener feelifd)en ©runbftruftur, bie bementfpred)enben ^Jie«

t^oben t)erfed)tcn unb i^re 9?ieinungSüerfd)ieben^eiten unb 9}Zi^=

^ellig!eiten bemnad) nid)t früher ge!lärt tt)erben fönnen, als bis bie

überbrüdenbe Erflärung t)ierfür gefunben fein wirb. StUer Pfpd)ologie

über mu^ baS t)orauSget)en, waS id) bie 23iologie beS ©eifteS

nennen möd)te: CErfenntniS!ritif unb (ErfenntniS ber njid)tigften

S^aftoren, bie jur pfpd)ifd)en (örunbftruftur ber t)erfd)iebenartigen

klaffen beitragen. (Einer ber n)id)tigften S^aftoren aber jum ©efamt*

bilbe einer feetifd)en 6truftur bitbet 23eja^ung unb Q3erneinung

ber 6eele ton feiten ber Hmwett. 2)ieS ift biologifd) ein nid)t minber

bebcutfamer 9^aftor als etwa im pflan3lid)en 23ereid)e 53elid)tung

unb 53en)äfferung, bie, rid)tig t)erabreid)t, gleic^fam ber p^pfiologi-

fd)en 23eia^ung ber ^^lan^c gleid)fommen, tt)ät)renb ibr ^e^len
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über aber bie falfd)c 3)ofterung glßid)fQm bie p^pftotogifd)c Q3er-

ncinung be^ Organi^mit^ in getDi^lid) dnlcud)tcnbcr 2tnttlogie

barfteUcn. CEbenfo nun aber wie eine 'pflanae, bie burd) bie un-

äureid)cnbe ober fQtfd)e (Ernährung p^pfiologifd) »erneint n)irb, unb

Demnach) nid)t a«r »öHigen (Entfaltung gelangen, fonbern irgenbn)ic

fränfeln unb leiben wirb, ebenfofe^r mvt> aud) bie menfd)lic^c 6eele,

n?enn bie au i^rer (Entfaltung n)ict)tigfte 23ejal)ung einer i^r tvoi^U

gefinnten Hmn^elt fe^lt, gerabeju a priori jum S^ränfeln, jum Ceiben^

3ur psycfiopathologischen Orunäveranlagung üor^erbeftimmt fein.

2)iefer uncnblid) rt)ic{)tige '^aUov t)on 33eia^ung unb Q3erneinung

ber menfd)lid)en Seele burd) bie Umwelt bilbct namentlid) in ber

5linb^eit einen berart bcbeutfamen ^aftor für ^aß fünftige ©efamt*

bilb ber Seele, i>a^ mv gerabegu bie beiben ©runbtppen be^ be-

jahten unb be^ Gemeinten ^Zenfd)en für bie ^fpc^ologie VLtix>

^fpd)opat^ologie werben aufftcUen muffen.

2)ie t>on ber beutfdien QBiffenfc^aft begrünbete fogenannte

6d)utpfpcbologie batte nun aber ben bejahten <^enfd)en fo fe^r 3itr

felbftt}erftänbli(f)en Q3orau^fetiung aller feelifd)en 33etract)tung, ha^

fie bie pfpd)ifd)en 9lcgungen be^ »on öau^ au§ üerneinten 9}?enfcl)en

Weber kannte nod), al^ biefelben in i^r 33lictfelb gerieten, erkannte,

nod) enblid) bie wiffenfc^aftlid)en S:^eorien, bie ber gleid)en ©runb-

ftruftur entfprangen, anerkannte! 9Zun aber gilt e^ ein ber QBiffen-

fd)aft wenig würbige^ Q3ogel'6trau^»Spiel in ben fragen pfp(^t-

fc^er ^orfd)ung enblid) aufzugeben, wollen wir jur legten £infid)t

gelangen. (E^ gilt ju er!ennen, t>a^ mit bem 2tuftreten be^ 3uben»

tum5 unter ben europäifd)en Q3ßirt^»ölfern eben jene Q3erneinung

ber jübifd)en 9^affe im täglid)en Umgang mit ben QBirt^x^ölfem

einfet5te, bie ben üon feiner Umwelt x?erneinten ^enfd)en erfc^uf unb

jum erften ^Zale in ben 33ereid) ber pfpd)oiogifd)en '2öiffenfd)aft

einbringen lie^. 211^ nun aber mit ^rofeffor Freud eine ber gleid)en

©runbftruftur (auf bie ^ier nid)t nät)er eingegangen werben foH*>

entfpred)enbe unb ben gleid)en Q3erneinung^p]^änomenen gemäße

'pfpd)opatt)ologie ^erüortrat — \va§ QSunber, ba^ biefe feltfam

neuen pfpd)ifd)en "^^änomene bei ben in ber ©runbftru!tur anber^

veranlagten, burd) t>a§ fd)meralid)e (Erlebnis ber Q^crneinung

niemals binburd)gegangenen 9}^ännern ber 9Biffenfd)aft 53efremben,

* Sieijc über ta^ t){crl)cr gehörige mdn 23ud) „(Seift unb 3ubcntum*,

namentlid) Seite 149 M« 152.
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bic cntfpred;)cnbe ':Pfi)d)opatt)oIo9te aber 2lblcl)mmö unb Q3erftänbni^='

lofigfdt fanbcn! Swav bot biß ©ro^ftabt mit ii)vm ^a^Ircicbcn

fcclifd)cn (Er!ranhtng5!p^änomßncn i?ort Q3ereinfamung, 3iet(ofig!cit,

fetjtcnbctn 2tnfd)ht^ fojiologifdicr unb erotifd)cr 9Zatur, 9lQft(ofigfeit

unb ltnbc|>agen gcnugfont „'23ßrneinun9cn", alfo ta^ ^in unb tricber

Snbiüibuen t)orfamen, bic ät)nUd)e Spmptome Qufn)icfen wie bie

jübifd)e 9^affc, tod} aber tt?ar bcr gefränfte unb alfo ^umeift feetifd)'

crftranfte 90^enfd) ben Oaäirt^üötfern nid)t berart ^um fe(bftt)crftänb=

(i(i)cn 2lu£!gang^punftc un|yenfd)aftlid)er 23ctrad)tung getrorben, ha^

eine it)m aUein angepaßte unb üerbanfte 9Siffenfd)aft auf 23tüigung

ober and) nur Q3erftänbni^ ^ätU fto^en fönnen. @(eid) ba^ Q3erbo(ten

im (Erotijd)en ift ein 9}Zufterbeifpie( für 3)it)ergen5 unb abgrünbige

Q3erfd)iebent)eit be^ be|at)ten unb bes verneinten 9)tenfd)en. 9^id)t

nur aber, t>a^ bie femitifd)e 9laffe bebeutenb früher 5u erotifdier

9?eife gelangt (ber 13. ©eburtstag gilt bei ben 3uben aU ber 5:ag

ber 9}iannrt)erbung!), gerabe bie Q3erneinung be^ 3^)^ burd) 2lb=

Iet)nung üon feiten beö QSirt^üolfe^ erzeugt ein fo üollftänbig

anbere^ Q3er^a(ten in ber (Erotif, baf; wxv begreifen fönnen, bie

beutfd)e ^fpd)ologie fei biefen ^bänomencn unb ber entfpred)enben

Q[Biffenfd)aft tJerftänbnislo^ gegenübergeftanben. Unb wäbrenb gum

33eifpiet ber beutfd)e 5^nabe, fall§ er nid)t burd) fd)ted)te ^e--

cinfhtffung früb^eitig gett)edt n)irb, ettDO bi# in^ 18. ßeben^jabr in

»oüftänbiger 5lHnbüd)feit imb 2tbnungstofig!eit üerbarrt, ttjorauf

bann dtoa burd) t>a§ (Srtebni^ eine^ erften Q3>ot)lgefaIIen^ an ber

erotifd)en "^Partnerin ber fiiebe^brang jäbting^ ertt)ad)t, tt)irb ber

frül)reife femitifd)e 5^nabe burd> bie t)iet ju n^enig bead)Utcn, anwerft

fd)tt)er Wiegenben (Ereigniffe erfter Q3erneinung burd) t)a§ Q5ert)otten

ber 2t(ter^genoffen mit feinem t)ierbei gehäuften unb t)erneinten 3*
gteid)fam in bie 0adgaffc ber (Eroti! ftüd)ten. 3ßbe feelifd)e Q3er--

neinung aber »erlangt 5^roft, ©egengett)id)t unb 5^ompenfation in

irgenb tt)e(d)er beutlid) fü|)lbaren 33eiat)ung. QSo aber tt)äre biefc

pfpd)ifd)e 23ejabung fid)tbarer ujaltenb t>or;^ufinben al^ in ben

erotifd)en 2tffeften? ®o tt?irb benn ^rü^reife, gepaart mit Q3er--

neinung, t>aß erotifd)e 9}loment ganj anber^ in ben 9)^ittetpun!t be^

(Erlebend ftellen imb — bei ber 6d)tt?ierigfeit, bie erfet)nte erotif^e

53eiat)ung ju erreid)en — abermalige Q3erneinung, nunmet)r aud)

im (Erotifd)en, gemeinigtid) ergeben. ®o tä^t fic^ t>ai CEntfteben

i>c^ fogenannten erften erotifd)en Traumas erftären, in bem, mie man
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fie^t, Freud irrtümtid)ßm)ßife bie ilx\aä)e fccli|d)ßr (Er!ran!ung er-

blicft, inbc^ c§ ai^ QBirfung t>c§ gur (Srott! Sufluc^t nc^mcnben üer-

treinten ^d)§ Qn5ufpred)ßn tpäre. ^an fie^t, tr»ie erft ein ©tanbpunft,

ber bie ^fpd)c ot^ nid)t fd)tßd)t^in gegeben Utxad)Ut, fonbern 23e-

JQt)ung unb Q3erneinung in ben erften fiebcnsregungen aU ben n?efent-

Iid)ften gur anber^ gearteten ©runbftruftur t)in3utretenben '^cdtox an*

erfennt, gang anber^ ber 9[ßat)r^eit auf bie ©pur !ommen n)trb aU
bie gleid)fam in medias res getongenbe nait)--ego3entrif(^e ^fpd)o-

pat^ofogie be^jenigen, ber ber eigenen 2trt nid)t fclbftfritifd) gegen-

überfte^t. (Sinen unerfd)üttertid)en 53etrei^ für bie Q3BQt)r^eit unferer

S^eorie mag bie nic^t n?eg5uleugnenbe 5:atfad)e bieten, t>a^, mag
Freuds ^fpd)oana(pfe in nod) fo t)ortreff(id)er QSitterung i>a^ erfte

€rotifd)e 3;rauma aufgefpürt ^aben, mit biefer 5;attad)e niemals nod)

ein ^atknt ai§ bauernb geseilt ju Utxadgtcn xvav. QSer Gelegenheit

l^atte, Freudfd)e Spatienten n)ä|)renb unb nad) ber „5^ur" au be«

obad)ten, ber tt)irb mit un^ tt)iffen, ttjorin ber fd)einbare S^urerfotg

njä^renb, bie mit eherner 9Zotn)enbigfeit äu ertrartenben 9lüdfäQe

nad) ber 33e^anblung befte^en: bie £uft teß bejahten 3d)^ burd) bie

ftunbenlange 23efd)äftigung be^ Strjte^ mit bem Patienten, bie

S^reube, fid) unb fein Innenleben einem teilne^imenben 3u:^örer gu

entfalten, t>a<o ©lud, enblid) einmal „ernft genommen" 5U n?erben,

ja einem ^weiten 9Jlenfd)en mit all feinem Innenleben bebeutfam

unb tt)id)tig gu erfc^einen, finb berartig befeligenbe unb entfpannenbe

3d)beja^ungen, t>a^ t>a^ erotifd)e £uftmoment (njenn c^ eine

^Patientin ift, tüdä)Q bie 53efd)üftigung eine^ 9}lanne^ mit il;rer

ßroti! gerabeju al^ S^oitu^erfa^ empfinben fann!), gar nid)t ^in=

jUäufommen 'bxau<i)t, um ein Slufleben unb Stufblü^en be^ Patienten

n)äl)renb ber 53e^anblung nnt> alfo fd)einbare Teilung ju geitigen.

2tnberfeit§ aber ift e^ me|)r al^ einleud)tenb, ta^ ber 'Patient, fid)

felber überlaffen, au^ ber 6adgaffe ber (Eroti! l)erau^gefü^rt, ot)ne auf

einen neuen, Ginn, Siele unb 2)afein^luft fpenbenben <3ßeg gett)iefen

3U fein, aUfogleid) tt)ieber bem alten (£lenb berfäHt, jenem pfpc^ifd)

<Er!ran!tcn ä|)nlid), ber ton einer firen 3bee get)eilt, allfogleid) nad)

einer neuen fijen 3bee gu fat)nben oerbammt ift, foferne feinem

£eben fein n)ir!tid)er beglüdenb au^füHenber 3nt)alt gegeben n^erben

!onnte.

00 fet)en wix benn, ta^ unfer 'pfpd)ologe au^ gleid)er Q3er-

anlagung gn^ar mit au^erorbentlid)er ^ein^eit erften Grfranfung^»
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jpnH^omen nad)3ufpürcn triffcn wirb, aber o^ne »orpfpd)ologifc^e

(lxUnntn\§ Don bcn ©runbcrforbernifycn aßm ficben^ aud) nicmoB

bie nja^re Teilung bc^ tra^r^aft Q,xftar\tUn {t)c§ ©ßfamt-3d)^!)

tt)irb bieten fönnen. 3ebenfaü^ aber mu^ bie ®d)uIpfpd)o(ogie

cbcnfo jugeben, taf^ fie ben pjpct)ifd)en ^|)änomenen be^ in ber ©runb-

ftruÜur verneinten ^enfd)en ben)egUd)en ©eifte^ md)t genjad)fen

ift, n)ie bie Freudfd)e ^et^obe einfet)en lernen mu^, ba^ fie eine

fpejififc^c 6eelenüerantagung nid)t al^ allgemein gültig ^inftellen

barf, t>af^ fie aber aud) anberfeit^ ber n)a^ren CErfranfung, in ber

i^r gleid)en pfpd)ifd)en ©runbftruftur n^urjelnb, niemals ein Q-xibe

5U bereiten imftanbe ift."

QSirb e^ jemanben, ber bie Q3er^ältniffe an unfercr Qä3iener

Slnit)erfität unb ta^ 3al)tent)ert)ältni§ 3tt)ifd)en jübifd)er unb arifcl)er

2tr3tefd)aft namentlid) auf t>cm ©ebiete ber Seetenforfd)ung !ennt,

tt)unberne^men, ta^ nur einige wenige eingefd)üd)terte beutf(i)e

Sträte »erfto^len aufzuatmen wagten, ha biefe 5?larlegungen aus-

gefprod)en würben, inbe^ bie ungeheure Majorität ber 2tnwefenben

in '^ut unb 9)a^ über fold)e im Seitalter fd)ier unbefc^rän!ter

Q3or^errfct)aft jübifd) orientierter Q3ßiffenfd)aft pd)ft unzeitgemäße

unb beplacierte 2tufHärungen berart ergrimmte, t>a% obglei^ bie

Q3eröffentlid)ung ber gefamten 2)i^!uffion als eine erfte publijiftifcbe

Zat be^ neuen Q3ereine^ geplant war, biefe gänjlid) unterbleiben

mußte, t>a e^ benn bod> nicl)t anging, be^ Q3erfaffer^ al^batb in

2tbfd)riff eingereid)te 6d)luPetrad)tungen einfacl) au§äufd)eiben? .

,

•Sßie na|)e t)erwanbt ber pfpd)agogifd)en 33egabung be§ 3uben-

tum^ aUe^ fein muß, voo fxd) bie un^ wo^lbe!annfen Q3ergewalti-

gung^fräfte entfalten !önnen, mithin 'txx^ ungeheure ©ebiet x>on

6uggeftion unb öppnofe, liegt wot)l auf ber öanb. Hnb fo ift e^

benn begreiflid)e^ öauptgiel jübifd) orientierter 9Siffenfd)aft, 't>tn

(S>lavibzn unb bie 2tner!ennung fuggeftit)er Strafte fowo^l auf är^t»

lid)er al^ aud) auf Saienfeite zu förbem, auf tia^ bie angeborenen

(Saben auf ber einen Seite, ba^ gläubige (Entgegennehmen unb fid)

ber ^e^anblung ^ügen auf ber anbern Seite bie nöäge Q3orau^'

fe^ung zur Entfaltung iegtid)er Seelenoergewaltigung bilbe. 2)er

Uneingeweit)te 1i)ai zumeift wo^l feine 2l^nung batJon, weld) furd)t--

bare ^a&)t in bie öanb be^ iübifd)en 2lrzte^ gegeben ift, faß^ bie

t)on i^m gewünfd)te 9Beltanfd)auung fid) burd)fe^t unb ber £aie an

Suggeftion unb Sppnofe al^ §eilvmg förbernbe Strafte btinbling^
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glauben lernt. Qjßeldje Q3erbred)en aber an ber arifd^n 53ct)öl!erung

begangen n)erben fönnen, wmn fid) biefe tcm jübifd)en fuggeftben

Tillen in ber öanb einer ben jübifd)en QBeltäieten bienenben

2irätefd)aft unterorbnet, a^nt felbft ber arifd)e S^oUege ^eute nod)

in i)6n feltenften Stößen.

§ier aber n^irb e^ am 'pla^e fein, un^ jene geiftige Q3er»

faffung be^ arifdjen ^enfd)en be^ näheren anjufe^en, bie bie

Q3orau^fe^ung, bie conditio sine qua non für alle^ ^ppnotifd)=

fuggeftit)=pfpd)agogifd)e QSirfen ber jübifd)en „^ebiainmänner"

bilbet.

XXXIV.

er!cnntni^!ritif(i)er(E5!ur^.

QBie f(f)on fo oft, mu^ ber Q3erfaffer ^ier auf anbere feiner

<3d)riften 3urüdt)em>eifen, ein, tvu er fid) teiber n?ot)l ben)u^t ift,

jumeift red)t t)ergeblid)e^ Q3erfal^ren, i>a e^ t>em {heutigen, tt)enig

grünblid)en £efer fo fd)tt)er !lar5umad)en ift, ta^ ein 23ud), ta^

auf felbftänbiger 2)en!n)eife beruht, erft ooHauf üerftanben n)irb,

wenn beffen Q3orau^fe^ungen allfeitig „feftfte^en", alfo aud) im

£)ime be^ Stufne^menben jene^ S^unbament oor^anben ift, taß bem

Q3erfaffer jur (Errid)tung feinet 2)en!gebäube^ gebient ^at. ^e^tt

bie§ ^unbament bei bem £efer, bann toirb er niemals bie un-

erfd)ütterlid)e S^eftigfeit eine^ 2)enfgebäube^ begreifen !önnen unb

jegtid)e ßrfd)ütterung feinblii^er 2tnfid)ten unb anber§ funbamen=

tierter (Segnerfd)aft tt)irb in seinem 3nnem at^balb fotd) im

Snnern fd)n>anfenbe^ ©ebäube in^ Qßanfen bringen. 60 mu^ benn

ber Q3erfaffer ^ier abermals mit altem 92ad)brud fon>o|)l auf feine

0d)riften „^rei Q3orträge mit Stoif^enftüden" aU namentlid>

„QBort unb Seben" |)intt)eifen, in tüdä) le^terer 6d)rift bie GteUung

be^ QBorte^ im menfd)lid)en ^enfgebäube auf ha§ (Einbringlid)fte

ju ergrünben oerfud)t n^irb. ®a nun aber bei aller 6uggeftion unb

Öppnofe e^ namentlid) barauf antommt, tt>el^e GteKung t>a§ Wort

im menfd)tid)en 2)enfgebäube be^ gu 53eeinfluffenben einnimmt, fo

ift jene Q3eränberung, bie banf ber 2)ruderfd)tt)är3e, bem (Stvo^^tahU

leben, t^m 6d)ulunterrid)te unb ber (Entartung im menfd)lid)en

Öirne fid) üoUgogen f)at, bie tvoi)i 5U begreifenbe Q3orau^fe^ung für

bie „jübifd)e 23e^anblung" in jeglid)em 6inne be^ <2ßorte^.
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Sßnfcn xoiv unö nun hie ^pramibc, unfer atfüertraufc^ ©tcid)m^

für hin faffenbcn ©eiff, in ber QBßifc, tt»iß c^ in „QSort unb 2ehm"
öcfd)iß^t, bcrart öiergetcilt, bo^ biß untcr[tc 6d)id)te bie ^a^xunq,

aufnc|)mßnbc unb fpcnbcnbc primäre ^ur5elfd)id)tc bc^ ©ciftß^

bitbe, inbc^ biß ^njßitß <B<i)\(i)U ha^ ßrinußrung^^ unb ©ebä^tni^-

ntQterial auf ©runb fotd) primärßn (Einbringßn^ unb aftit^en 2tuf=

genommenfßin^ cnt^altß, wä^rßnb biß brittß 6d)i(i)te hm gßfproc^ßnen

unb biß t)ißrtß hm gßfdirißbßnßn QKortfdia^ barftßlle, ymm ^ort=

schätz, bßr nid)t^ al^ fQtfd)ß ^Jiünjß, unßd)tßr 6d)mu(! unb imitißrtß

^oftbarfßit ift, fofernß ßr nid)t au^ bßm ßin^ig ßd)tßn SO^atßriat gß=

njonnßn, ha§ ^ßi^t ßbßn au^ ßigßußr primärer ^ijafion crtDorbßn

unb nur im Q3ßrglßid) unb 9)inhM ouf ßinß fold)ß tt)irHid) unb n?a^r-

l^aftig aufgßnommßn n)irb. 9Zun abßr gilt ß§ §u tJßrftß^ßn, tt?ißfo

jßUßr oft ßrtt)ä^ntß, biß fogenanntß 6innlid)tßit Dom foQenonnten

2)enfen trennenbß (5d)nitt gttJifc^ßn primärßr Straft unb fßhmbärßm

23ßfi^, bßr bßr bßutfd)ßn 2trt fo t)ßrt)ängni^t>oII gßttJorbßn iff, bagu

fütjrßn lonntß, bo^ auf (Srunb t)on dx^k^nxiQ unb Entartung ßin

nßUß^ gßiftigß^ ©ßbilbß ju ßntftß^ßn t)ßrmod)tß, bo^ ©ßbilbß bß^

fßhtnbärßn 9)Zßnfd)ßn, tt>ßtd)em arifd)ßn ©ßbitbß ha^ 3ubßntum ja

fßinßn 6ißgß^3ug übßr bie QBelt »erbanft.

2)a abßr mu^ man fid) rßd)t tßb|)aft oorftellßn ßinßrfßit^, ha^ biß

©ßiftigfßit bßr 3«gßnbbirbnßr, bßr probu!ti»ßn Stopfe, bßr fübrenben

Scanner e^ ift, biß

tangfam, aber fid)er biß

®tru!tur unb ©eifte^=

art eine^ gangen Q3ol!ß^

bilbßn unb gßrabßäUüßr»

toanbßtn !ann, ha^ aber

anbßrfßit^ bißfß gßiftigc

S^ü^rßrfd)aft gumßift in

bßn ©ro^täbtßn ^ßran-

n)äd)ft, im mobßmßn
Untßrrid)tß gßbilbct njtrb

unb au^ bßn taufßnbßr-

Ißi ni(i)t mß^r unmittßl-

bar ßrtßbtßn, fonbßm

ummffmrm

Stg. 21

mß^r n)ort= aU bilbfiaftßn (SinUJirhtngßn ftd) mixviädt 2)a^ 53ud) aU
«injigß gßiftigß 9ia^rung be^ ^ßrantt)ad)fßnbßn ^ßnfd)ßn fd)afft eine
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»oUftänbige Q3cränbcrun9 in feinem 2)en!en, bic mcrftDürbigertocife

nie nod) pt)i(ojop^ifd) crgrünbet n)urbe. §at bod) nie nod> ein

^^itofop^ e^ ber 9}Zü^e tt)ert gcfunben, bie 9)linber\t)ertig!eit einer

QBelt 3U betonen, bie ^att burd) ba^ (Erlebnis burd) bie — 2)ruder-

fd)tt)är5e in^ menfd)(id)e öirn ^ineinfpagiert. 2)enn n>ä^renb beim

lebenbigen 9!)2enfd)en ber geiftige 6trom unt)erffört tjom S^unba-

mente ber 'ppramibe 3U i^rer 6pi^e emporftufet, bieh)ei( ja bie

ben 0pi^- unb 5?ernpun!f reprafentierenbe faffenbe Straft immer

n)ieber att\t> t)orerft nad) jenem funbamenfat Ccbenbigen greift unb

auf biefe Q3ßeife bo^ Snnerfte bei fol(^er geiftiger 6tromrid)tung

gleid)fam gefpeift unb gerabeju gebitbet tt)irb, fo rei^t unb bet)nt bie

Q^ifation t)on 0d)rift3eid)en alß erfte unb eigentti^e geiftige 9Za|)rung

bie t)ierte ®(^ic^te ber ©eiftigfeit berart auf unb au^, daß nunmehr

der Weg nicht mehr wie früher vom erfaßten Eins zum Erinne-

rungsbild und schheßlich zum Worte der allein gewohnte und

geläufige ist, sondern gleichsam ein entgegengesetztes Strömen

des Geistes einsetzt und zum Üblichen wird und schließlich vom

Wort zum Erinnerungsbild (das allerdings mit Ausschaltung

primärer Fixation kaum vorhanden ist) der Weg ebenso häufig und

normal geworden ist, wie der ursprüngliche vom Bild zum Worte.

9Zun benfe man fid) aber bie^ geiftige ©ebitbe, t>a§ burd) bie

»er^ängni^üoU »eränbernben (Einftüffe au§ ber urfprünglid)cn

^^pramibe (a) in eine pri^matifdje ^orm (b) üertranbett n)urbe,

tt)eld)e nur me^r auf ber (Srboberf(äd}e aufrut)t, oI)ne funbamen»

fierenb in fie ^inein5ureid)en, langfam unb anmät)üd) berart »er--

änbert, ita^, ettva in einer anleiten unb brittcn ©encration, bic britte

unb t)iertc 6d)id)te ber ©eiftigfeit abermals berart bie öaupt-

ernä^rung 3ugefüt)rt erhält, ba^ gerabeju eine an ber (Erboberftäd)e

ttbge^adte, auf bem 5^opfe ftetjenbe, t)er!et)rte ^pramibc (c) ent«

ftünbe! *5[öäf)renb nun aber jene^ 'pri^ma bie ©eftalt be^ fcfunbären

<DD^enfd)en üerfinnbitbti^te, wdd)C ^wav Derfd)iebbar war, immerhin

aber nod) auf ber ßrbe feft unb ftabit ju ftetjen befähigt fein fonnte,

ift bie§ neue abgeftumpfte ^pramibengebilbe t>a§ Spmbot für jenen

l)er^ängni^tJoH inversen 9D^enfd)en, ber nur in red)t labilem ©feid)-

gen)id)te auf unbefeffener (Erbe ffe^cn imb )oon jeber anrollenben

©ematt unfd)tt)er, ja fpietenb 5U ^aH gebrad)t njerben !ann.

^er bie überroßenbe 5:enben3 be^ ben)eglid)en ©eifte§ im Q3er-

laufe biefe^ 53ud)e^ nad) fo t)iercn 9^id)tungen I)in hat erfenncn
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lernen, ber mvt> unfd)n)cr begreifen, tt)etd)e Strufturen es finb, Me
ber 3ube 'ösm Strier einjig unb allein t)ergönnt: sicherlich nur die-

jenigen, welche den arischen Menschen zu jener strukturlosen

Unterschichte aneinander- und zusammenschiebbarer Gebilde ver-

wandeln, über welcher sich eben seine rastlos bewegliche Tätigkeit

am besten und ungestörtesten entfalten kann. So aber entfielt

unter feinem (Einfluß jene^ geftaltlofe .Konglomerat unbebenftic^

aneinanbergerüdter, bett)eglid) gemad)fer, ju ^aH gebrad)ter unb

geffaltlo^ genjorbener ©eftalten, bie ja 53ebingung unb Q3orau^«

fe^ung gur <3[ßelt^errfd)aft be^ ben)eglid)en ©eifte^ finb.

gig. 22.

2)a aber ift e^ Hauptaufgabe ber jübifd) orientierten mebijini-

fd)en '2ßiffenfd)aft, ben i^r burd) (Entartung unb „3ionifftfd)e" (Er-

jie^ung n)o^lpräparierten 9}ienfd)en nad) i^rer QBeife ^u »er-

gen?altigen. Dieser sekundäre, beziehungsweise inverse Mensch

aber ist es, und das aus unsem Figuren zu begreifen ist wichtigste

Aufgabe dieser Darlegungen, der einzig und allein für Suggestion

und Hypnose geradezu wehrlos prädisponiert ist*, ^enn njer fo

* 2)cr bctt)u§t-primörc ©dft bei 9Jicnfd)en iff ei, ber für öppnofc unb Sug-

geftion unaugänglid) ift; wogegen ber nur« unb naiü-primäre, alfo ber 23aucr

unb öanbnjerler, ber im felunbären ©etfteibereid^e Jetnerlei 2tftiüitQt unb

faffenbe ^raft fein (Eigen nennt, ebenfalls für öppnofe unb Suggeftion ju-

gängtic^i ift, jumal ibm ia nid)t bewußt iff, bafe er in feiner primären ^ipation

eine oller pfpc^if^en Q3crgctt)altigung Sott gcbictenbe ^raft befö^e, falli er

fie in ben 5)ienft fotd)en QBibcrftanbei ftettte. hierüber abnungitoi, wirb

aucb er, ber Ja bai QBorf nur aU lebenerjeugenbei unb alfo genji4)tigei unb

gläubig aufgenommene^ ©eifteipbänomcn befi^t unb wertet, crft red)t ber

Öppnofe unb Suggeftion auf ©nabe unb Singnabe öerfaUen. So ift ei 3. 23.

belannt, ba|i ber Str^t auf bem £anbe gerabeju öppnofe unb Suggeftion ali

— £o!aIanäftbcfieerfa^ mit gutem (Erfolge (3abnrei§cn!) anwenbct. 'S>ic un-

gebcure ^a<^t ber Äirc^c bei ber gleichen 23et)öt!erungifc^i^te ift auf ööttig

analoge "SBeife ju erflären.
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K^r getrennt ift, bas QSort at^ bie innere^ £cbcn unb gciftigc Q3or-

öänge eräcugcnbc Straft in fid) tpotten ^u laffen, tvk foHtc ber nid)t

ipc^rlo^ bem Strjtc preisgegeben fein, ber mit tjoller S^onjenfration

einige 0ä^e auf feinen Patienten einfprid)t, bie nunmehr allfog(eid)

in tebenbige Q3orfteUungen umgefe^t, aHhaib t>a§ '^nncnUhm be^

23e^anbetten gan5 unb gar auffüllen.

Unb nun gar bei ber eigent(id)en ÖPpuofe! *2ßie ift es ^ier

i^erabeju p^pfiologifd) feftfteflbar, ba^ fie erft in bem Stugenblicf

«infe^en !ann, tvo jene ©e^irnpartien, bie ber primären ^ijation

bienen, ermübet, eingefd)Iäfert unb gerabegu gelä|)mt «werben. 2)cr

^ppnotifeur, ber nid)t imftanbe ift, burd) bie £eud)t= unb 0pann=

fraft feinet 2tuge^ bie nötige £äbmung \mt> (Erfd)laffung auf bie

primär fifierenbe 53licf!raft be^ Patienten au^^uüben, t)ern)enbet

^ieju glänjenbe ©egenftänbe, bie, wenn fie t)om 'Patienten tangc

öenug fijiert ujerben, jene gleiche (Ermübung, (Erfd)laffung unb

fiä^mung ber bem aftiüen 0e^aft bienenben ©e^irnpartien jur

^otge ^aben, fo jipar, "öa^ nvmme|)r t)a§ intJerfe ©inftrömen unb

23eeinfluffen t>c§ Q3orfteUung^afte5 \)om gefprod)enen "^Borfe au^

fid) unge|)emmt t)olIäie^en !ann. 9^un erft füDen bie burd)^ ge«

fprod)ene QSort ^eraufbefd>n)orenen 33itber unb Q3orftenungen fo ganj

unb ungeteilt i>ai innere be^ Patienten au§, ta^ fte, feine eigenfte

unb ungeteilte 2)enfaftit)ität erfe^enb, fo febr 3nt)alt feinet Zotal'

3d)^ gen)orben finb, t>a^ fie at^ QBiUe unb (£ntfd)lu^, aiß ^lan unb

Q5orfa^ fein ganzes fotgcnbe^ fieben ju beeinftuffen imftanbe finb.

^er bie öPP"ofe berart erfenntni^!ritifd) burd)teu(^tet ^at, ber fiei^t

fie tüo^l, eingeorbnet unb in Sufammen^ang gebrad)t mit allen ge»

wohnten 2)en!t)orgängen, in neuem £id)te, entüeibet iegtid)en auf

I)ö^ere ober offutte S^äfte abtenfenben ^Jipfterium^.

^a^ freilid) nebent)er immer n>ieber unb wieber eine (5d)njinbct«

bppnofe gef)t, barin befte^enb, t>a^ (Eiteßeit, 6d)aufpielerei, 'pro--

bu!äon§getüfte unb baß ©efü^l, „fid) ju blamieren", wenn ein üor

ber Öffentlid)feit vorgenommene^ (Erperiment bem öppnotifierten

„mißlänge", bei ben 9}lebien mitfpieten, ift nid)t ju beftreiten,

ebenfowenig aber aud), ta^ ber feetenfunbige öppnotifeur, ber

dffentlid)e Q3orftelIungen gibt, wofelbft bie öppnofe erfcf)wert wirb,

weit t>a€ 2tufmer!en be^ ju §ppnotifierenben auf t>aß Publihim jene

bcbcnftid)e 2tbten!ung bitbet, bie bie üöHige Eingabe an ben QBißen

be^ „S^ünftterl" beeinträd)tigt, fid), biefer ©efa^ too^ bewußt,
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bcrartige "^ebicn au^fud)t, bcncn er anaufc^cn t^crmag, t>a^ fte,

dtcl ober fc^nfüd}«^ imb erotifd) unbcfrißbigt, ntd)t§ fc^nHd)cr

tt)ünfd)ßn, at^ für fur^c 3cit im 9}Zittc(punftß ber 2lufmer!fam!df

unb be^ Sntereffc^ einer grof^en S)[)'lenfd)enmenge ju fielen. 60 w\xt>

ei fid) benn bei öffentlidjen 0d)Qufteflungen namenftid) empfehlen,

Sübinnen, bie mit äußeren 9lei3en üieUeid)t nid)t aüaufe^r gefegnct

finb, 5U cxXüä^Un; hai Ieb|)afte Q3ertQn9en, allgemeine^ Sntereffe ju

crtt)ecfen, bie S^urd)t, fid) ju blamieren, bie un^ fd)on befannte

feclifd)e 53ereitfd)aft, „fid) tvai t)oräufüI)Ien", unb enbtid), md)t

^nlci^t, bie ffef^ irgenb erotifd) betonte freubige Eingabe an t>m

OBiDen be^ öppnotifeur^, ba^ alle^ tpirb unb muf3 be^üir!en, t>af^

ein mit bem pfpd)otogifd^ rid)tig au^gett)äl)(ten ^ebium t)or»

genommene^ ßjperiment mit abfotuter 0id)er^eit gelingen bürfte.

^an ben!e fid) bod) einmal in bie Seele eine^ 9}Zenfd)en t)inein,

ber 3mar »ößig ben?u^t unb unbenommen, aber bod) mit ber 0e^n»

fud)t, intereffant ju fein, auf tai ^obium ^inaufgerufen n)irb.

©etänge e^ nid)t i^n 5u „^ppnotifieren", bann mü^te er abgenjiefen

unb gerabesu befd)ämt al^balb ben ^la^ räumen, unb fo bleibt er

benn bereifn?illig oben unb mirb freubig aüe^ mit fid) gefd)e:^en

laffen unb aUc§ leiften, tvaß nur immer t)on i^m verlangt

ttjerben mag!

^\v ^aben bie^ fo ou^fü^rlid) bel)anbelt, tüeil e^ un^ ttjid)tig

war, flarjulegen, baf? bie öffenttid)en 0d)auftellungen mit öppnofe

wenig genug ju fd)affen f)ahm, womit bie furd)tbare ©efa^r unb

^ad)t, bie ^ppnotifd)e 53eeinfluffung für Ceben unb 3u!unft

fefunbär unb inüer^ entarteter 9}lenfd)en ju het>mtm ^at, fid)erti(^

!einc^weg^ beftritten werben foll. 2)a^ aber ha§ au^erwä|)lte Q3oK,

t)on bem wir bereite au^ unferer ©egenüberfteßung wiffen, t)a^ e§

feit je „alle Menschen bewog, wozu es wollte" (6. 47), gerabeju

baju geboren ift, bie öppnofe fid) gur eigenften Domäne ju erwählen,

ift bei biefem urewigen ^elt^ppnotifeur me^r al^ begreiflid).*

* 3n bicfcm 3ufammcnt)angc fei boä itntfum cttvä^nt, ba^ in QOßicn ein

<5JJann ©crid)t§fod)t)crffäni>igcr für ^ppnofc mcrbcn fonntc, ber nid)t ^oftor

ber "TOcbigin, fonbcrn 2)oftor ber 9lcd)tc ift. QBcnn man crfätjrf, bafe bicfcr

Öcrr namcn^ 2)r. Thoma noä) jur Seit feiner iuribifd)en Stubien Tennenbaum

t)iefi, Witt) btefc Scttfamfeit oerftänblid), jumal biefer Sad)t)crftänbigc bur<^

öffenftid)c "SJorfröge für bie 9}Zttcf)t ber öppnofe eintritt unb tic Q3erübung von

Q3erbrecf)en in tjppnotifd^em 3uftanbe allen (Ernfte^ vertritt ! ®cr (Srfolg märe:

t>a%, analog bem Stoedraufc^e, ben fl(f) einer ontrinft, um für irgenbein Q3er-
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XXXV.

So ^at Mni bcnn bicfc furjc cr!cnntni^frttifd)c Übßrf{d)t ju

liaxcv (Einfidit ößbrQ(i)t, ba^ Guggcftion unb öppnofc, tPtc fie in

allen 9ßcv^aU§^c\tm cinfe^cn unb t)om Subentum mit bemühter

'2)2ciftcrfd)aft gef)Qnb^abt tt)erben, hcn fehmbören ober gov inDcrfcn

©ci[tß§mßnfd)ßn jur Q3orau^fc{5ung I)Qbcn, fo gn^ar, ba^ bcr bewußt

primäre ^Jienfd) für bcrartigc pfpd)a0O0ifd)c Q3er9cn)Qltigung^!ünffß

un^ugänglid) iff unb mithin bic gröf^te unb einzige ©ßfa^r für Sxon^

^cltmQd)t bebeutet, ^a^ aber ber ^eutfd)e dank der lähmenden

Einwirkung seiner durciiwegs sekundären Philosophie (mit bem

Kantfd)en 6d)nitte 5n)ifct)en „6innlid)!eit" unb „^enfen") ta§

geborene Q3erfud)sfanind)en für 3ion§ 5^ünfte feit je abgegeben \)at,

ü^nt ber Unglüdfelige tvo^ taum in ganser t)er:^ängni^t)oKer 5;rag»

weite. Untf unfere Stufgabe fofl e^ nun fein, ju jeigen, wk cttva bie

Freudfd)e ^Ut)^ot>i infoferne nid^t bem 3ubentum allein gemä^ ift,

at^ fie, auf ben S)eutfd)cn angettJanbt, biefem ^tt^ar nid)t entfprid>t,

i^n aber um fo fid)ercr in altem Snftinft^aften t)ertt)irrt, lä^mt unb

»ergettjattigt.

2)em llneingett)ei|)tcn tvivb e§ faum gtaubtid) erf(^einen, wie

oft unb mit mie bett)u^tem Q3erniditung^n)illen jübifd) orientierte

*pfpd)iatrie burd) „^iagnofen" bie 6eetent)orgänge baburd), t>a^

fie fie fonftatiert, gerabegu ergeugt unb feetifd)e Q3eränberungen,

Q3erftörtt)eit, Q3ern)irrung unb Hnter|od)ung unter t>cn QBilten be^

Str^te^ er^iett. QBenn jum 53eifpiet — ein un^ n>o^tbe!annter ^aU —
ein iübifd)er *^Pfpd)iater einer Patientin biagnoftigiert, 'öa'^ ^ei^t atfo

beutlid)er gefagt, fuggeriert, fie fei in il)n bertiebt, fo n)irb biefe^ QBort,

biefer ©ebanfe, biefe^ ©efü^t pm aufgejnjungcnen Seefenin^alte be^

tüe^rtofen, belabenten, fefunbären (ober gar inüerfen) ©ro^ftabt-

gefd)öpfe^, taß, of)neI)in an feeUfd)er 2lrmut teibenb, nunmehr einen

fieben^in^alt aufgejnjungen bekommt, ber e^ jum n)iIIentofen ^erf-

geug be^ ärsttic^en Q3erbred)er^ mad)t.

bre<i^cn fid) ©trafCofigfcif ju crfaufen, nun aud) 3iuc(f()9pnofcu in Sdjwang

!ämen, n?oburd) alle möglid)cn 3ion genehmen ^rctjcltatcn ffrafto^ „cr-

^ppnotificrt" werben fönntcnl — Sictje tjterüber aud) 2)r. Heinrich von Ko-

gerers 2tu^füf)rungen unter bem Sitcl „2)er ^att 9}iaria ®." in bcr „Qöicncr

mcbiainifdjcn Q[Bod)enfd)riff" 1921 anlä^Iid) cinc^ x>on biefer ©ilbe angeftiftcfcn

^lE>)?notifd)en Sd)cinattentate^ au^ J)ofrat von Wagner-Jauregg.
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(Ebenfo aber ift e§ mit aUcr^anb „^ompk^cm" bcfd)Qffcn, bic,

beim jübifd)en 'Patienten i?ielleid)t feftfteübar, bem fefunbären ober

int)erfen anfd)en ©eifte ju übUiger Q3erftörun9 unb Q3ern)irrun9

fpielenb leid)t oufbifputiert vperben !önnen. Hnb fo fann eö benn
ben pfpd)a9ogifd)en 5^niffcn äioniftifd)er epe^ialiften fe^r tpo^l ge-

ringen, ^enfc^en, beren einjige^ £eiben falfd)e (Sr^ie^ung, 53tut-

armut unb mongelnber Lebensinhalt ift, in pft)d)ifd) ]d)Xvet ^rfranfte

3U t)ertt)anbetn, xva^ im ^ienfte 3ion^ üon beffen ©etreuen über-

legenen Qä(i)dn§ unb üoU fatanifd)er Sd)abenfreube genojfen n)irb.

9}2an benfe fid) aber in bie Q3erftörtbeit üxva eine^ jungen 9}Zäbd)en^

hinein, bem ber "pfpdjiater mit apobiftif(^er Sid)erbeit georafett

^at, cß (eibe an einem „Q3ater!omp(e5", fo gn^ar, t>a% nun — nac^

ben un§ tt)oblbe!annten, im britten 5:eile "oon „©eift unb 3ubentum"

au^fübrtid) bebanbelten ©efe^en fijatorifd)er Q3erfnüpfung — ber

^ater b^xn eroäfd)en ßmpfinbung^teben mit einemmal »erfnüpft

toirb unb bie Hnglüdfelige nun nie mebr in ibrer oerftörten (Seele

t)aß 23ilb be^ Q3aters o^ne erotifd)e 53egleiterfd)einungen ju fe^en

tjermag, bi^ aud) in ^ir!li^!eit bas oorerft ©ingerebete unb 2tuf-

gegn^ungene ju lebenjerftörenber QBabrbeit n?irb.

^0^ ber 3ube 'peroerftonen be^ erotifd)en "proaeffe^ oiel gu-

gängtid)er ift al§ ber 2trier („®eift unb Subentum", 6. 83ff.), njiffen

tt)ir bereit^; t>a^ aber bie jübifd)e är^tefdiaft jttJeierlei <2ßei^bßit

prebigt, bie eine für tm au i)ernid)tenben arifd)en <3D^enfd)en, bie

ünbere für ben gu ^eilenben unb ftä^lenben jübifd)en 6tammeö--

genoffen, ift njobl toeniger befannt. (Ein be!onnter 6d)üler Freuds

tpagt e^ fo aum 33eifpiel allen (Srnfte^, bie Onanie al^ nid)t gefunb=

^eit^fd)äblid) öffentlid) gerobegu 3U empfel)len, n)ogegen ben jübif^en

Gtamme^genoffen 5leufd)beit unb Sittenreinbeit ' an^ Öerj gelegt

toirb. Unb i>a^ e§ namentlid) bie jübifd)e ^r5tefd)aft ift, bie ber

unglüdfelig verarmten unb »erfommenen einbeimifdjen 33eoölferung

mit innigem 23e^agen ben ^ienft ber Slbfreibung ber £eibe§frud)t

teiftet, ift allgemein be!annt. 3)er fd)amlofe Q3emici)tung^tt)itle gegen

tiaß QBirt^t^ol! !am nad) bem Itmftura erfd)ütternb gum 2lu^brucf, ba

etwa neun iübifd)e Strjte gleid)3eitig unb burd) gemeinfame piafate

in t)erfd)iebenen *2ßiener ^Bejirfen Q3orträge anfünbigten, beren 3iet

unb 6inn bie plonmä^ige Q3erbinberung ber S^onjeption UJar. ^er

Q3erfaffer fd)meid)elt fid), ba^ bie ^eutlid)feit unb Sd)örfe, mit ber

er bie^ t)erbred)erifd)e ^[reiben in einem toom „^eutfdjen 5ltub" in
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'QIBicn »eranffaltcten Q3ortrQgß (Oftober 1919) offcntlid) an tm
oranger ftclltc, hiivixtt ^at, bafe jene fd)amlofßn ^lalate unb Q3or»

träge balb t)erfd)n)Qnben unb eingeffeüt n?urben, toa^ notürlid) bie

geheime QBü^Iarbeit unb t>aß CEntgegenfommen gegenüber ben

^ünfd)en unb 9^öten ber üerormfen Wiener ^eoötferung gcn)i^lid)

mä)t eingebammt ^at QBenn man aber bebenft, t>a^ in QBien ein

eigener Q3ercin „9}Zutterfd)aft§fd)u^" beffe^t, ber Q3crnid)tung ber

£eibe^frud)t propagiert, t>a% mit 23rofd)üren biefe^ 3n^atte^ in

t)ielen S^aufenben unb gu merinjürbig billigen Spreifen bie 6täbte

unb t)a^ £anb überfd)tt)emmt njerben, n)o^ingegen bie S^inber

3frael^, bie fid)'^ ja auii) leiften fbnnen, immer nod) bem ©runbfa^

^utbigen, frud)tbar 3U fein unb fid) ju oerme^ren tt)ie ber 6anb am
^eere, fo xvixt man bie teuflifd)e 3ielftrebig!eit, ben t»erbred)erifi^en

93ernid)tung^n)iIIen 3ion§ mit ®d)aubem begreifen lernen.

2)a^ bie ©efd)Ied)t^lEran!t)eiten baß betiebtefte ©ebiet jübifd)er

23c^anbtung abgeben, ift jiemlid) allgemein be!annt. 3ft t>oä:) jeber

an ©onorr^öe ober Spp^ili^ erfranfte 9}^enfd) für tm 3uben mit

iübifd)er Orientierung taß tt)anbernbe S^apital, bcm ausgiebige unb

(angfriftige 3infen ju entnehmen bie be^aglid)e Stufgabe beSjenigen

ift, ber im Strier nid)tS anbereS fiebt al§ t>aß SluSbeutungSobjeft

feiner ©etbgier. ^ie £eid)tfertig!eit, mit tt)e(d)er ^um ^eifpiet bie

€rftern)ä^nte ^ranf^eit gerne alß eine „S^teinigfeit" ^ingefteHt n)irb,

trägt t)iet gu itjrem d)ronifd)em Q3ertaufe bei unb füUt bie 5:afd)en

ber Gpejiatiften jübifd)en 23efenntniffeS. hiermit foß natürtid) md)t

gefagt tt?erben, ha^ nid)t and) ein S^eit ber anberSraffigen är5tefd)aft

üni bem £eibe ber 9}^enfd)^eit ausgiebig 5^apital gu fd)Iagen tt)ei^;

bod> aber ift bie (Sntfttt(id)ung ber 2ir5tefd)aft nad) biefer 9lid)tung

i)in unbeftreitbar iübifd)en ItrfprungeS.

Itnb n)enn n)ir nnß nad) jenen 3tt)eigen ber ^Jlebijin umfe^en,

in n)etd)en tieferer (Einblid in t>a§ p^pfiotogifd)e ©efüge beS

Organismus nottut, fo ift unb bleibt l)ier ber faffenbe ©eift ton«

angebenb unb fü^renb, unb nur in jenen 23ereid)en beS (Ejperimen«

teilen, n)o bie Q3ergen)altigungSinftinfte beS SubentumS jutage

treten, ujurbe »on biefer 6eite — imb jnjar in red)t t)erbängniSt)oller

^eife — 9^eueS geleiftet. 5)a aber ge^en 3ionS 53eftrebungen

namentlid) bal)in, bie burd) p^pftologifd)e C£r!enntniffe immer

fid)erer gen)orbene 9laffentt)eorie ju tJerftören unb ju oern>irren.

Unb fo ift eS benn in ber 53iologie unb beim (Experiment, Mß fic^
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mit ten 6efitalorgancn mannigfaltiger 2chctve^m bcfct)äftigt, too

ta§ 3ubentum 9Zeuß^ ju ßrnjßifen bcfliffen ift, namenttid) md) bcr

9lid)tung I)in, biß ©c^jcnbcitst^coric (Weismann) t)on bcr Un»

t)cränbßrlid)!cit te^ 5^eimpta^ma^ in^ 6d)tt)an!en ju bringen.

Öicr mu^ namcnt(id) bcr Freimaurer unb 53iologe Paul

Kammerer genannt n)erben, ber nad) fielen 9^id)tungen ^in eine

nid)t ungefä^rli(i)e, gerabeju ai§ jioniftifd) an5ufpred)enbe n)iffen'

jd)aftUd)e 5:ätigfeit entfaltet. QBä^renb nun aber bie Sran^»

plantationen t)on (Eierftöden unb ©amenträgern bei SÜeren Q3er»

änbertid)!eiten aller 2trten bargeigen foEen, finb bie^ nur bie erften

fcl)üd)ternen Q?orbereitungen gu Q3ergen)attigungen ganj anberer

2trt. 2)enn unter bem Q3ortt)anbe bcr Q3eriüngung ober ber geiftigen

2tuf3ud)t ober ber rajfent)aften Q3erbefferung tt?ill e^ biefe fd)amlofe

unb bcr 9Zatur ffrupello^ gerabeju in§ öanbn)er! pfufd)enbe

„Q33if[cnfd)aft" ba^inbringen, ba^ c^ i^r Qc^atUt fein foH, aud^

an 9}Zcnfd)cn it)re fegcn^reid)en ^Transplantationen t)or3uneI)men.

2)ie get)eimfte 2tbfid)t aber bei berartigen (Eingriffen wäxe namenttid)

cinerfeitS bie Q3ertt)ifd)ung bcr 9^affengegenfä^e*, anberfeitS aber

bie (Ertötung jebcr 3ion nid)t genet)mcn ©eifteS!raft im S^eimc.

^ie fetjr cS aber 3ionS innigfteS 33eftrcben feit jel)er bilbetc^

gcrabc bie probu!tit)en 5?räftc, bie Selbft^crrlid)feit beS ©eban!enS;.

am liebften glcid) pljpfiologifd) ju t)ernid)ten, e|)e cS gu ben gefä^r»

lid)en StuSftra^lungen unb (Einrt>ir!ungcn auf baß im (Srunbc nur

i^rer ^uiheutunQ bienen foUenbe Q3olf fomme, benjcift il)re 5^enntniS

t)on ber gcrftörcnbcn (Einn)ir!ung l)oct)gefpanntcr Q^requcnaftröme

gcrabc auf ben probuftit)cn arifd)en 6d)äbcl. 'OBenn eS fo bem Strjte

* S)at bcr Slrjt 5. 23. einen arifcf)en öo&cn einem jübij(i)en 'D^Zanne ouf-

gepfropft, fo lüävc burd) bie Seugung eincä arifd)en Spröfjting^ etxoa bie

Hnfid)er{)eit ber IRaffenttjeorie »picber einmal „beriefen", wobei ta^ arifdje

J^eimplo^ma nafürlid) tro^ bem ^o!)nung^tt)ed)fel jutagc träte unb nur burc^

Mc ünfontroHierbarfeit be^ Straten ber 9)otu^pot\x^ bemnad) crmögli(^t wäre.

3um 8tt)eiten aber fönnte ber Slr^t, bem ber "TOenfd) ju fold) fred)en QJer«

gewaltigungcn überantwortet wäre, geiftigc Strafte, bie itjm unbequem finb,

burcf) (Entfernung »on Prüfen unb 23eeinfluffung tt)id)tigfter Sefretion (Hor-

mone) gerabeju au^merjen unb bie bem 3«bentume fo gefäbrli(f>e ürifc^e

(Benialität wäre webrto^ feinem t)cmid)tenben öaffe preisgegeben. S)aber

!ann ni(f)t früb genug »or ben »on foI(f)er 23ioIogie auSgebcnben böfen ®c-

lüften gewarnt werben! — 'SBir werben ben 92amen Kämmerer auf ganj

anbcrem ©ebietc, aber ju ööllig analogen 3ioniftifd)en 3weden bert)ortretenb

wieberfinben.
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frciftünbe, burd) p^pfloIogifd)c Eingriffe „im ^icnffe bcr näd)ftßn

Generation" fott)iß burd) etc!troted)nifd)e ^Scl^anblungen gerabcsu

fpffcmatifc^ bie (Entgeniatificrung be^ Qn[d)en ^cnfd)ßn »or-

5unß{)men, bann ift n?ir!lid) nid)t obaufc^en, tt)cld)c 9}^Q(i)t ber ^dt
UmaU njißber imftanbc tt)äre, folc^e Q3ernid)tung^arbßit an bcr

^enfd)t)cit ju befämpfen ober ouc^ nur angutaften. ünt> fo mu§
benn — xnaQ fid) ber 3ube aud) auf bem Hmnjege grofjartiger Q3er«

jüngungsfünfte (Steinach) an ba^ 9?ed)t, burd) operative (Eingriffe

ba^ 2ehm 3U t)ergett)altigen* ^eranfd)leid)en tpollen — flipp unb

!tar haß ftrengffe 93erbot au^gefprod)en njerben, anbere operative

(Eingriffe tJorjune^men at^ fotd)e, bie ber Leitung eine^ na(^n)ei^»

baren ©ebre(^en^, ber Q3er^ütung einer unmittelbar brofienben

S?eben^fd)übigung bienen; in^befonbere aber, t>a^ 53eeinfluffungen,

bie auf bie näd)fte ©eneration l^inau^sieten, jemals loom Strjte am
9Jlenfd)en vorgenommen n^erben.

5)a^ t>aß Slngleic^ungsbebürfni^ an ba§ &errent)olf ben 3uben

t?eranla^t, tt)enn irgenb mögli(^ ^ert)orfte(^enbe 9xaffenmer!mate ju

befeifigen, ift begreiftid). So !ann e§ benn feine^meg^ befremben,

ta^ t)on iübifd)er Seite Q3erfud)e gur (Seftattberänberung „ftören-

ber" S^örperformen unternommen tt)erben, tt)obei fottjo^l menfd)lid)e

^leifd)= unb öautbeftanbteite al^ aud) Sparaffin 5U plaftifd)cn

llmgeftaltung^jttjeden jur Q3ern)enbung !ommen, 60 gelingt c§

benn \)cuk aud) fd)on, ftrumme unb ^ä^lid)e 9Zafen gerabeju

„umzubauen", ujoburd) bie Stnglieberung unb ^t)nlic^ma(^img an

t>ie arifc^e 53ebötferung immerl)in äuf^ertii^ tjin unb mieber gelingen

mag.* (B)oUtc biefe »ergenjaltigenbe Hmformimg ber menfd)lid)en

©eftalt im 2)ienfte ber Q}ern)ifd)ung t)on 9xaffenmer!malen unb

-gegenfü^en S^ortfd)ritte mad)en, fo ttJürbe ^offcntlid) bem ^eutfd)en

t>od) enblid) flar hjerben, tr>el(^e^ haß fid)erfte unb untrüglid)fte

ltnterfd)eibung^mer!mal be^ jübifd)en ^einbe^ ift: fein ©eift, fein

ben)eglid)er, aUgeftaltiger unb geftaltlofer ©eift, ber t>a§ einzig

•^ßefentlidie ift, haß feinerlei Hmgeftaltung^fünfte au§ ber ^eit

fd)affen fönnen unb ber, tvmn er im 2)ienfte bon Slnpaffung unb

9}Zimifrp n)ir!li^ einmal böHig aurüdgebröngt tt)ürbe, ^efen unb

©efa^jr be^ Subentum^ ja gerabeju au§ ber QSelt fd)affte. ^ür

biefen Q3erftellung^fd)tt)inbel trören xviv bem 3ubcn äu^erft banibar;

* 9iamcnfl{d) jur Q3crn)cnbung öon Stbfommanbicrtcn bürftcn bcrarfigc

Umformungen n){d)ti9c 2)icnftc kiftenl
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nur leiber! gerate biefer ©cift ift c^, t)on bent er ftd) nimmer
trennen mag nod) aud) !ann, bien)eil eben — keiner wird, was er
nicht ist.

ünb nun male man fid) au^, wa§ einer ari|d)en 53et)öl!erung

beüorfte^t, n^enn nur me^r eine rein jübifdje 2lr3tefd)aft über £eben
unb ©efunb^eit au tüad)m IfätU, unfontrottiert unb ungehemmt x>on

^oßegen arifd)er 6tru!tur! "^ie jebe mißliebige ©eiftigfeit al^baO^

t)or t>a§ g^orum ber jübifd)en '^fpd)iatrie gelungen n?ürbe unb alte^.

3ion QBiberffreitenbe unbarmherzig al^ 3rfinn gebranbmar!t unb'

au^gefd)altet ujürbe. Uxiö nun gar bie Q3erbred)en, bie ungeffört unb
unge[traft unter bem 6d)ilbe är3tlid)er 53e^anblung an aücm arifd)en

^enfd)entume begangen n?erben könnten! ^ie leid)t fann ürätlid)e

53el)anblung eine S^ranf^eit d)ronifd) mad)en, ja gerabe^u ^eröor^

bringen, unb rt)ie ungezügelt UJerben alle Snftinfte 3ioniftifd)er

<Bd)iäul)c\t unb Q3ergen)altigung emporflammen, n)enn nirgenb^

me^r eine ©efa^r brot)t, ta^ „ber 9Zame be^ öerrn ent|)eiligt'V

b. l). alfo, ba^ im 2)ienfte be^ au^ern)ät)lten Q3olfe^ begangene

Q5erbred)en entlarvt tt)erben! 9[Ber einigen (Einbtid barein ge--

n?onnen Ijat, mit tvd<i)cv 9Zond)alance mt> felbftberftänblic^en

2)ienffbefliffen^eit fid) |übifd)e 'Pfpc^iatrie in ben 2)ienft jeglidien

»on 3ion au^gc^ienben Q3ergen)altigung^n)illen^ [teilt, ber müßte-

bei bem ©ebanfen fd)aubem unb gerabeju berjujeifeln, n^enn bie

93^öglid)!eit red)tfd)affen arifd)er pfpd)iatrif(i)er S^ontroüe einmal ani

bem einfad)en ©runbe au^gefd)altet bliebe, tt)eil fie — nid)t me^r
t)ort)anben xväxi. ^an Dergleidje ^ier ben ^aü jene^ (Englänber^

(6. 153), fon)ie ben be^ Q3erfaffer^, tt)eld)e beibe mit öunberten bon

6d)idfal^gefät)rten unrettbar für aße Seiten in ber Q3erfen!ung einer

Srrenanftalt t)erfcl)n)unben njären, gäbe e^ !eine arifcf)e ^r5tefd)aft

mel)r in Europa!

Hnb nun gar, n)enn e^ um bie böllige 23efeitigung unliebfamer

^erfönlid)feiten ge^t! Mc bie in unferem Sluffa^e „'^Beiße unb

f(^tt)aräe '^agie" (Giel^e 2tnt)ang, 6.409) angebeuteten Q3ernid)tung^»

möglid)!eiten n^ürben unter au^gefprod)en jübifd)er Ober^o^eit in

erfcl)redenber QBeife übert)anbnet)men. Hnb ber poliäfd) Mißliebige,

ber etwa mit einer !ünftlid) erzeugten Stim^öt)leneiterung nur auf

ben iübifct)en ^acbgele^rten angen)iefen n)öre, liefe ©efa^r, in bie

9)änt>c eine^ 9}Zitt»erfd)n)orenen gu geraten unb alfo banf ber Hn-

fontroUierbarfeit jeglid)er fpejialiftif^er 23el)anblung ^u fpät ober
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gar nid)t operiert 5U werben, fo ba^ öim^autentäünbung unb 5:ob^

bie mit fieic^ägfeit 5U erreid)enben gert)ünfd)ten Olefultate berartiger

fünftUcber 3nfe!tionen fein tDürben.

25ie gel)eimen '^ätixi, bie üon ber 'politi! jur ^ebijin fd)on

Ijeute t)in unb rt)ieber führen, ermißt n)of)t ber Uneingett)ei^te in

bcn feltenffen ^äUan. 9Zimmt efttja ber jübifc^e Slr^t bie nod) fpäter

ju be^anbelnben pfpd)Qgogifd)en Sl^niffe ton '^ßa^rfagerei unb

5:raumbeutung bei ir9enbn)eld)en Q5er9enjatti9un9^taten 5U öilfe, fo

ift c^ 6\n S^inberfpiel, einen ^JZi^Uebigen, etwa burd) 2tbfpenftig-

mad)ung aUer i^m Stngel^örigen unb 9Za^efteI)enben, ^u ifotieren,

tt)ie e^ in früt)ern Seiten and) bem 23eid)tt>ater nid)t minber gelungen

tvax, burd) (£inflüfterungen fird)enpoUtifd)er 9latur t)ergen>altigenb

an einen po(itifd)en (Segner I)erQn5ufommen. Unb fo ^at benn

n)ir!(id) ber Slrgt heutigentags in jebem 6inne beS QBorteS bie

gefä^rlidje unb beben!lid)e 9lolle beS ^eid)tPaterS an fid) geriffen,

unb eine arifd) orientierte 23et)ölferung !ann nid)t genugfam gemal^nt

werben, biefe unenbtid) beranttt)ortungSt)ofle SteKung nur 9}lännern

ber g(eid)en geiftigen Struftur, wie fie t^r felber ju eigen ift, gu

überantworten.

QKenn bie orifd)e QBiffenfd)aft fid) burd) SÜerejperimcnte etwa^

me\)x mit ben geheimen Q3ernid)tungSfünften cintaffen Wirb, bann

wirb mit Staunen erfannt werben, wie mand)e 5?ranff)eiten auf

fünftlid)em Qtßege erzeugt werben fönnen, wooon bie unfd)ulbSwei^e

6d)ulweiS^eit fid) l^eutigentagS nid)tS träumen lä^t. So ift benn

ber Q3erfaffer auf ©runb eigenfter (£rfebniffe unb 33eobad)tungen

feft bat)on überzeugt, ha^ fid) namentlid) bei grauen, bie fid) bem

Sltima!terium nähern, Siften unb krebsartige ©ebilbe Jünfttid) er^

jeugen (äffen. ^Benn man Slarginom als tcn ®elbftbefrud)tungS-

proje^ 5Weier Seilen (Carl Ludwig Schleich) auffaßt, gu beren

*2öad)Stum unb 9Za^rung t)a^ umliegenbe 3ellgewebe |)erange3ogen

wirb, wenn man ferner bie übermäd)tige pfpd)if^=p|)pfiologifd)e

©ebärbereitfd)aft ber weiblid)en ©efd)led)tSorgane in jenem !ritifd)en

2l(ter bebenft, fo i)at bie 2luffaffung nid)tS 23efremblid)eS, ta% ein

Kinftlid) erjeugter pfpd)op^pfiologifd)er SirhtlationSanbrang in jene

befrud)tungSfüd)tigen Partien, bei ftaftge^abtem SeugungSafte uni>

bementfpred)enben intenfiben (ErregungSborgängen, foferne bie reale

33efrud)tung nid)t ftattfinbet, ben ungeftümen 3ellwad)StumSbrang

jener Organe äu jiftöfen 53ilbungen beranla^t. ^enfe man fid) nun
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burd) ptö^lid)e Hnterbrßd)un0 beö gcfd)Ißd)t(id)en Q3ei-fet)rc5 bcn

Stnbrang gegen jene nunme|)r ftad in Slätigfeit gefegten '"Partien

nid)t me^r entlüftet, netjme man no(^ eine fonftante 33eeinf(uffung

biefer Organe (ettt)a burct) eine ftetige elettrifd)e ©trommbration),

fonjie mit „geeigneter" 9Za^rung erseugte peritoneole 9^ei§ungcn

^inju, fo tann bie burd) gen)id)tige Srlebniffe be^ Q3erfafyers be-

grünbete äberaeugung nid)t t)on ber öanb gen>iefen trerben,

t>a^ bieferart siftöfe ©ebilbe mit n)iffenfd)afttid)er Sict)ert)eit er»

leugbar ftnb.

2)enjenigen Straten, tüdd)C t)or fotc^en p^antaftifd)en Q3er»

mutungen, nod) bagu üon einem £aien ausgefprod)en, ungläubig

bie Stopfe fd)üttetn, !ann auf t>aß bringlid)fte geraten n^erben, e^e

jie berartige, i^rem tiavmio^ gutmütigen 23ereid)e fernefte^enbe

Teufeleien al^ ltnmöglid)feit unb 2lbertt)i^ ablehnen, bie ent=

fpred)enben Sierejperimente üorgune^men. CE^e aber nic^t ber Q3er=

fud) gemad)t n?urbe, etn^a ein 'D[yieerfd)n)eind)en im reifern Stlter

längere Seit befrud)tung^lofen Sejuala!ten äU3ufül)ren, biefe plö^lid)

5U unterbred)en, t>a^ Zm |)ierauf bauernb ^od)gefpannten ^requen^-

ftrömen au^jufe^en, burd) geeignete 9^at)rung für ^armreigung

unb 3ir!ulation^ftörenben 33lutanbrang gegen bie Ovarien gu forgen

— e^e berartige Q3erfu(^e nid)t ^a^lreid) unb forgfältig genug \)on

»oUftänbig tertrauen^ttJürbiger arifd)er Seite burd)gefü^rt UJorben

finb, tvixt) ber Q3erfaffer t)on feiner feften Überaeugung ber !ünfflid)en

^r^eugbarfeit t)on 9^eugebilben nid)t ablaffen unb ftellt e^ nun ganj

ber ©en)iffenl)aftig!eit, bem (Ernftc unb tem Q3erantn)ortung^=

bett)u^tfein ber arifd)en ä[r3tefd)aft an|)eim, ob fie berartige Probleme

tpeitcr^in in unburd}bringlid)e^ 2)unfel gebüUt laffen h)ollen.

2)a^ e^ aber für bie „^ä)tvax^c ^agie" nod) unge3ät)lte 9JJittel

unb QBege gibt, mif^liebige (Sfiftengen ju »ernid)ten ober au^«

5ufd)alten, liegt auf ber öanb. 60 möd)ten n?ir nur auf bie

intereffanten, ebenfo „t)ielt)erfpred)enben" al^ imfontroHierbaren

9}Jöglid)!eiten ^innjeifen, dtva bei 9Zert)enabtötung in ber 3a^n»

trurael burd) (£infül)rung geeigneter 9^ei3mittel auf bie na^eliegenben

©e^irnnertjen berart gerftbrenb einäun)irfen, baf; gerabegu ©eifte^=>

!ranfl)eiten l)ert)orgerufen n^erben !önnen. QBir tDcifen l)kv nur auf

einen befannt gen)orbenen ^all ^in, njo ©eifte^ftörungen mit einem-

male bel)oben n)urben, i)a nad) (Entfernung einer 3a:^nbrüde ber

Stbgang fd)äblid)er Subftanjen burd) bie freigeujorbenen 9Ze«}en-
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Kanäle ermögtid)t wxivtc. Q3Ba^ fid) in hcm. üeröffenttid)tcn Stalle

t>KiU\ä)t gufäHiö ereignete, tä^t fid) — etn>a burd) ptö^tid) l^erbet»

öefü^rte^ 23rüd)ign?erben eine^ Saline^ unb burd) bie bem=

entfpred)enbe „^cbanblung" burd) ben „geeigneten" ^Irjt fid)erli^

aud) planmäßig herbeiführen mit bem gett?ünfd)ten 9?efuttate eincr=

feit? einer ©eifte^ftörung, anberfeit« aber ber ujirfiid) gerobe^u

unmögtid)en (Enttarnung.

®a^ burc^ minimale gefd)idte ^ofierungen, tt?ie fie einer ah-

Jommanbierten Sl^öd^in cttva un\d)Xücv anvertraut tt^erben können,

jegtid)e 2lrt Don 2)arm--, 9Jlagen=, öerj--, 9Zieren-- u.f.tt). 23efd)tt)erben

itnb £eiben erzeugt tüerben !ann, fei nur nebenbei bemerft, um bie

^ufmer!fom!eit einer adju argtos Dertrauen^fetigen orifd)en 9Biffen=

fd)aft auf biefe ge|)eimen ©ebiete, fie a\\^ tett)argifd)er 9lu^e auf-

fd)eud)enb |)in3utenfen. S^^^nftiö^ ^irb e^ boct> an ber Seit fein,

t>a^ fid) bie arifd)e b^it^^^f^iff^^ß ^iffenfd)aft mit allem (Eifer

ber (Ergrünbung ber geheimen 3erftörung^fünfte (^un)enbet, jroar

nid)t, um fie fetber au^juüben, gett>i^(id> aber gu hem 3n>e(!e, ibnen

öen>ad)fen gu fein, fxe gu bur^fd)auen unb fie atfo aitüberaß, too

fie fid) ^ert)ortt)agett, unbarmbergig 3U b^^^^rtreiben.

XXXVI.

QBer fid) öon ber QSabrbeit beffen, ttjaö tpir nun ju fagen baben,

überzeugen xviU, "öen t)ern?eifen n)ir auf Heises 23ud) „®ie (Entente»

freimaurerei unb ber QSettfrieg"* unb namenttid) auf ta^ S^apitel

„Freimaurerei unt> OKulti^mu^", a\x^ tt)etd)em er bie unbeftreitbare

5;atfad)e entnebmen tt)irb, tvk innig biefe beiben, fd)einbar fo un=

gufammenbängenben ©eifte^nd)tungen miteinonber t)erlfnüpft fmb.

Öier mu^ c§ nun Dorerft unfere Stufgabe fein, bie fd)einbare Itn*

t)ercinbar!eit ber jübifdben Q3orberrf(^aft in ber ^Freimaurerei, atfo

ber Q3orberrfd)aft be^ abfotut iüufion^tofen ^enfd)en mit einer

©eifte^rid)tung, bie allen Q3erftiegenbeiten, allen mpftifd)en 6ebn-

füd)ten, allen unerfüßbaren metap^t)fifd)en 23ebürfniffen gerabegu

fpftematifd) Q3orf^ub leiftet, ju erflären. 9Zun, biefe (Er!lärung ift

einfad) genug, tt)enn mann^ei^ (fie^e „©eift unb 5ubentum", ®. 120),

toa^ iübifd)e 6!epfiö WöeuUt: t>a^ ^'ö^m^ä) überlegene S3efritteln

unb 53en)i^eln allüberall, xvo faffenbe (^eifte^haft in ber unbänbigen

* 23afc( 1920, (Ernft ^infb^ Q3ertag.
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6c^nfuct)t, über a\lc§ erb^oft ©ebunbcnc faffenbcn 33ßrcic^c^

^inau^ in ein äbcrirbifd)c^, cxvxq ©ültige^ ju retd)en »erlangt.

Slber ttJeld) ^errlid)e ©cle9en|)eit gu pfp(i)agogifd)en S^ünften! QBie

fann ber Söwfion^lofe, mit t)öt)nifd)em 2ld)feläuden fid) überlegen

S^ü^lenbc au^ ben SUufionen ber i^m Don feinem ©otte aur Q3er-

gen>altigung "preisgeöebenen in jebem Sinne be^ "QBorte^ S^apital

fd)lagen! QBie fann ber sutiefft Ungläubige au^ aßen ©läubigfeiten

unb einem i|)m en)ig unüerftänblid)en inbrünftigen öinau^begefiren

au^ ten QBänben biefe^ 3rt)if<i)cn profitieren, n)enn er, fid) jum

feelifd)en Q3crn)alter unb 9Zä^rt)ater biefe^ geiftigen £)unger^ er-

nennenb, in fpftematifd)er 2tu^nü^ung ber t)ierau^ für i^n möglid)en

Q3orteite fämtlid)e berartige Seelenna^nmg — felber erjeugt, i^re

2tu^teilung burd) feine StngefteHten üorne^men lä^t unb fo auf hen

Sergen ber it)m preisgegebenen jene ^ufüpiecen ausführen !ann,

ttjie er fie jur Ober^o^eit unb ©en^alt über ben arifd)en ©eift für

feine '2ßeltt)errfd)aft benötigt!

So fe^en wix benn ben fctiamlofen, glaubensleeren, unmeta-

p|)pfifd)en 2tflesben)eger fid) gum unfid)tbaren Q3ern)alter von ^da^
p^pfif, 9}^t)fti!, ORultiSmuS, Spiritismus, 3:^eofop^ie unb aUm
fogenannten „©e^cimn)iffenfd)aften" auff(^n)ingen, unb fo erflört

fid) aufs einfad)fte unb schönste bieS auf ben erften 53licf fd)einbar

fo Unvereinbare. Stnb abermals ift eS ber Sd)n?inbler, ber fid) ber

©utgläubigfeit unb Se^nfud)t ber ^irtS»öl!er auSbeutenb be-

mäd)tigt, unb abermals ift eS bie 33linbl)eit unb 5;raumglo^fugelig=

!eit ber SluSgebeuteten, bie biefeS fd)n)ungt)one ©efd)äft fo ^mixd)

unb itngeftraft florieren lä^t.

Hm aber biefe immerhin rätfelt)afte 23e3ie:^ung beS unmetapl)pfi-

fd)en 9}Jenfd)en gur 9}letapl)pfi!, beS un-, ja antimpftifd)eften pr
9}Zpftif flarer ju fet)en, ftet)e ^ier

©aS ©leid)niS \)om ©au!ler unb bem Seiler»
t a n 3 e.

(ES ujar einmal ein ©aufler, ber ftanb bei einem reiben unb

t)ornebmen ^anne in ©ienften unb muf3te jur (Er|)eiterung ber

©äfte, wenn biefe ju feftlid)em ^a^U fid) t)erfammelten, feine

fünfte fpielen laffen. 3m Slnfang ttjar er'S gar n^o^l aufrieben, bei

feinem reid)en unb freigebigen 53rotgeber eine forglofe Unterhtnft
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gefunbcn ju ^aben; balb aber, at^ er immer ben S^eftgelagen eben

infolge feiner Zäti^Uit beitpo^nte unb bie ^errtid)ften ©erid)te t>ot

feinen bege^rtid)en 23li(fen herangetragen unb bann, auf f^ön ge-

formten unb foftbaren Steuern bampfenb unb locfenb aufgepuft,

alßbal't) t)erfpeift n)urben, inbe^ er fid) in ber ©efinbeftube mit ein-

fad)erer 5?oft begnügen mn^te, errpad)te bie n^itbe ©ier in i^m, feine

Songlierfünfte nun einmal ba^in ju t)ern?enben, feinen 53rotgeber

nid)t nur burd) ©au!elfpiel gu unterhatten, fonbem aud) berart ju

fäufd)en, t>a^ it)m felber bie ©enüffe äuteit n)ürben, fein öerr aber

5ur 2tbn)ed)flung mit ber 5^ned)t^foft oortieb nehmen foltte.

Itnb ta eine^ 5:age^ eine anfe^ntid)e (Sefellfd)aft »erfammett ujar

unb aüe^ ungebulbig bcm ^a^te entgegen^arrte, ta tonjelte er

\xüi)ex alß fonft in ben Q^efffaal hinein, ging mutigen 6d)ritte^ auf

bie gefd)müdte 5:afet ju, um n^eldje fid) bie ©äfte gerabe jum ^la^-

net)men bereinigt Ratten, ergriff mit !eden Ringern rafd) unb un-

befangen einen, gn^ei, brei, t)ier S^eßer, Perfekte fie mit gefd)idtem

9^ud in ttJirbetnbe 23ett)egung, ^atte fo üor ber \pvad)io§ üerbufjt

ftarrenben Q3erfammtung fämtlid)e Heller ergriffen unb in 23en>egung

gefegt, unb forgte nun, mit 23li^e^fd)nelle jugreifenb, bafür, baf^

feiner ber !reifenben 2:etter feinen Zan^ oertangfamte, i>a% fie aber

anberfeit^ im rafenben QBirbet einanber nid)t gu na^e !ämen, tt)eld)

fd}tt)ierige^ ^nffftüd er mit gerabeju meifter^after 33e|)enbig!eit

au^füt)rte unb fo ben erft entrüfteten, t>ann aber ob be^ fettfamen

6ct)aufpiel^ beluftigten öau^^erm famt ben (Säften üoßauf in

2ltem l^ielt, ta^ fie für nid)t^ anbere§ 23Ude unb Stufmerffamfeit

Ratten aiß für feine fettene 5^unftfertig!eit.

3n5rt)ifd)en aber 1)atU ein öclfer^^elfer, eingenjei^t in bie Sptäne

feinet 2(uffraggeberl, bie ^errtid)en 0peifen rafd) beifeite gefd)afft

unb bafür ju forgen gen)uf3t, ta^ fie mit ben für bie (Sefinbeftube

ijorbereitetcn ©eriditen t)ertaufd)t ttjurben, für tcn Jongleur ha^

33efte unb 2(u^crlefenfte in el)rfürd)tiger 23eftijfen^eit beifeife

räumenb . .

.

2l(^ nun t)a^ 6d)aufpiel ber bie ganje S^afet erfüHenben

n)irbe(nben Seiler, oon benen feiner 5U 23oben fiel unb feiner am
9Zad)bartctler ju Gehaben fam, lange genug gebauert t)atte, t>a

ttju^te imfer Sd)aufpieler mit 53ti^e^fd)nelle einen Sieller nad) i>cm.

anbem an bie iljm gemäße Stelle mit einem ©riff niebersubrüclen,

fo ta^' im öanbumbret)en oor tm 2tugcn ber au^ Staunen unb 23e-
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tpunbcrung nod) gar nicbt gur 53cfinmmg gekommenen 3ufd)a«er

bie 5:afe( tt?ieber in alter Orbnung unb 9legelmäJ3ig!eit prangte,

n>orauf bie 2tnn>efenben gutgelaunt unb bem ^ünftter Beifall

fpenbenb at^batb 5U S^ifdie faf^cn mib fid) bie nunmetjr aufgetragenen

Speifen trefflid) munben liefen, otjne bie Q3ertauf^ung ber (Seri(i)te

oud) nur im geringften gu bemerfen.

^ie^ 6piel aber gefiel bem 9)cvm )o gut, i>a^ er feinem

Songleur h)o^lgclaunt geftattete, e^ feinen ©äften t)or jebem ^a^l
üor5ufül)rcn, fo ^wax, baf; unfer fd>louer SaufenbÜtnftler öon ba an

in geipoljnter Selbftt)erftänbtid)!eit bie beften 6peifen für fic^ bei=

feite 5U bringen tvu^U mit hcm ftolsen öod)gefü^t feiner Überlegen-

heit, feinen öerrn töufd)enb unb fid) felber t>a^ 23efte erliftenb.

^ativiid), finb bie ©eifte^menfd)en, bie bagu beftimmt finb, bie

9Za{)rung, n?ie fie frifd) gubereitet in ben menfd)enerfüllten Saat

t)ineingetragen n^irb, aufzunehmen, nid)t jenen Steuern 5U ber-

gleid>eu, bie borerft bom 3uben in n^irbetnbe Sref>ung um bie eigene

^d)fe berfe^t tperben, e^e fie bie nunmel^r minbertt)ertigc S^oft in

(£mpfong ju nehmen in ber £age finb?! ilnb 1;)at ber 3«be auf

metüpt)pfifd)em ©ebiete jemals ettra^ anbere^ geteiftet, als be>?

Slrier^ 6truftur ba^in gu benü^en, i^n — n?irbelig unb tjerbre^t .^u

ma<i)m, auf ha^ er feine foffenben ^ä^igfeiten berliere?! SßbenfaH^

aber ift aucti nad) biefer 9?i<^tung ber Stu^nü^ung unb be^ ^i^--

braud)^ metap^t)fifd)er Se^nfü(^te |)in ber ben)eglid)e ©eift berart

trefflid) organifiert, t>a^ ber feltfam neue §er!ule^ 3ion ben

arifd)en 9}ienfd)en um feine antaio^^afte Q3ern)ur5elung im 9}Zutter--

gntnb burd) Q3er!ümmemlaffen biefer ^urseln, burd) öintt)eg--

berfd)iebung bom urfprünglid)en 6tanbpun!te, burd) „^tc^",

*32ßirbel unb 9\oulieren gu bringen tpeifi, fo t>a^ biefer fraftto'^^, obn--

mäd)tig, ungeftaltet bie llnterfd)id)te für ben Überlegenen abzugeben

berbammt ujarb.

Q3on ber unge^euerlid)en Organifation biefe^ mit fatanifd)er

53en)u^t^eit betriebenen Q3ergen)altigung^berfa^ren^ ma^it fid) ber

Strier, ber, immer nod) einfältig, gloubt, gu leben, inbe^ er löngft

bom 5ui>^tum — gelebt tDtrb, feinen 33egriff. Hnb tt)el(^e ^JDZad)t

ber Stberglaube in 3ion^ §änben über bie 9}lenfd)en ju gen^inneu

tjermag, a:^nt nur berjctrige, ber fid) t>a^ 3neinanberarbeiten ber

einzelnen ^aftoren berart borzuftellen bermag, t>a% Q^Ba^irfagungen

unb Prophezeiungen auf ©runb be^ „(Eingreifend" irgenb tüdä^ex
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„^ö^cren ^äc^tc" tcm ©laubigen pünftlid) ta^ vota\i^t>cxlünhm,

rvaß nun tmd) öcfd)idte ^axiö\)ex 5U (Erlebnis unb ®cfd)e]^cn bc^

©cprcUfcn in tabcUofcm (Eintreffen oüe^ Q3orau^ber!ünbetcn tt)irb.

QScr aber an eine QBüt^rfagung glaubt, bie fein öanbeln berart

beeinflußt, bafj nunmeljr „aufäHig ©efd)e^enbe^" aB n)ir!lid> unb

wa^r^aftig burd) '^it^itfe überirbifdjer 5^äfte tpa^r äu »erben

fdjeint, ber ma6:)t eben baö, was fred)e £ift unb teuflifd)e^ 5?omplott

crfonnen t)aben, 5um QBunber borou^uerfünbeter QBa^rl)eit!

(£ine^ ber ^übfcf)eften 53eifpicle bafür, tt)ie leid)t e^ ift, in ein

ätt)eite^ fieben rid)tunggebenb einzugreifen, ttJenn QBa^rfagerei unb

i^r cntfpred)enbe @täubig!eit im ©piele finb, mag ^ier an§ bem

üortrefflid)en Slbenteurerromane „(5ted)ineni" pon Werner von der

Schulenburg gegeben fein. ®er Selb be^ 33ud)e^ mö(i)te gerne in

bie 3)ienfte eine§ in 93enebig befinbli(^en beutfd)en öetäog^ treten.

(ix läßt nun biefen öer^og burd) Steunbe auf eine alte 9[ßa^r=

fagerin aufmerffam mad)en, begibt fid) §u berfclben, ma(^t fie mit

QlBefen unb S^arafter i^re^ ju ertpartenben 23efu{^er^, fotDeit e^

nötig ift, begannt nxib befiehlt i^ir folgenbe 'proptjejeiung an: QBenn

jener ju einer beftimmten Stunbe mit feiner ©onbel an einem bc=

ftimmten "pla^e lanben würbe, werbe ein 3üngling mit einer

*^elone in ber öanb, bie 3^rud)t fd)neibenb unb tangfam berje^renb,

baftef)en; biefer fei be^ Scrjog^ Sd)idfal: er werbe feiner 3ufunft

bebeutfam unb glüdbringeirb fein uiib ber ö^tjog möge an i^n

berantreten unb i^n unt)ermittelt fragen, ob er in feine ^ienfte

treten wolle. 2lntworfe biefer, wie au^ Sräumen erwad)enb unb nac^

fur^er 23eflnnung: Sa, fo fei e^ ber 9lcd)te, unb an ber 6cite biefe^

^anne^ werbe ber öer^og einer ^errlidjen 3ufunft entgegen-

gehen . . . 9}?it 23efrcmben unb ungläubigem £äd)eln nimmt ber

wadere 55eutfd)c biefc Trop^ejeiung entgegen. 9[ßie aber crftaunt er,

^a wirflid) jur angegebenen Seit unb am angegebenen Orte ein

3üngling mit einer ^done ftcl)t, genau wie e^ »or^erPerKtnbet

war! llnb ba ber öerjog nun erfdiüttert ob biefe^ feltfamen (Ein-

treffens auf hen 3üngling guge^t, bie gebotene S^rage fteHt unb nun

wirflic^ oon bem wie aus Siräumen ßrwad)enben bo^ propl^e^eite

3a 5u ^örcn befommt, ba ift er überwältigt Pon all bem QBunber-

baren unb burd)brungen babon, in biefem 3üngling einen i^m bon

böt)eren ^äd)ten 3ugebad)ten Sreunb unb öelfer für^ !ommenbc

£ebcn gefunden ju ^obcn.
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2)ic[c5 53cifpict ift bc^^atb fo tjorsügüd), tpcil c^ dnfad) unb

übßrfid)ttic^ barjßigt, n?ic fel^r ein au^gebttd)tß^ ©ßfd)ß^ßn, tpcnn C5

mit bcm nötigen £)o!u^pofu^ t)on ©e^eimni^ unb ^rop^ejeiung

itml^üUt ift, aud) finge ^enfd)en ju umftriden tJermag, fofeme fic

in ba^ QBo^lDorbereitete uriö ^lu^geftügelte be§ gangen Q3organge^

nid)t ben geringften (Einblid ^aben unb i^rc ©(auben^feligJeit ben

Eingeweihten gotbene Brüden baut, ^ie Se^nfud)t unb ber QBunfd),

t)on bem e^ fo oft bei^t, t>a^ er ber Q3ater be^ ©ebanfen^ fei, n^irb

^ier, wo er in ein äberirbifd)e^ emportangt, tvcxt t)äufiger jum

93ater ber — @ebanfentoftg!eit, n)etd)e ©ebanfenlofigleit fid) unfere

altbekannten (E^an>ruffen aud) auf biefem i^ncn fd)einbar fo ferne

tiegenben ©ebiet auf^ ^räd)tigfte 5U nu^e gu tttad)en feit je^er

gcttJU^t ^aben. 5)er Q3erfaffer fprid)t ^ier au^ cigenftem (Erlebniffe unb

ift nict)t auf eine bürre Stufjä^itung berartiger Sufammen^änge an=

gen)iefen; benn feitbem er feine 3ion fo mißliebige 9lotte im öffent=

tid)en 2chm ju fpieten begonnen l^at, finb freimaurerifd)e Elemente

fcf)on be^ öfteren on xt>n l;erangetreten mit bem öinn?eife auf irgenb

eine QBa^rfagerin, bie in ganj mer!n?ürbiger unb rätfel^after <2ßeife

in fielen fällen bie 3u!unft überrafd)enb rid)tig t)orau§t)erfünbet

t)ätte. ©er 2(ufgeftärte möge t)ier !eine^n)eg§ über ben £eid)t--

gtäubigen la(i)cn, ber ftc^ berarf beeinftuffen ließe! Seigfe er babitrd)

bod) nur, wie n^enig tiefere 6eeten!enntni^ er beft^t, unb tvk ttJenig

er n)eiß, baß ©ebanfen unb Q3orftellungen, bie in t>a^ 9)\xn tc^i

^enfd)en al^ Q3orau^t)er!ünbung eine^ 5^ommenben eingeprägt

n)erben, bei allem Hnglauben bod) eine rid)tunggebenbe 2lltgegentt>art

im (Seifte erlangen können, n)eld)e t>a^ ftärffte ©emüt ju erfd)üttern

t)ermag, n^enn barauf folgenbe ©efd)e|)niffe irgenb bamit überein=

ftimmen. 2tbermat^ ift e^ tiefe pf9d)agogifd)e Q[ßei§t)eit, bie mit

gerabeju er!enntni^fritifd)em S^iefblide »erfährt, tt)iffenb, 'Oa^ jeber

©ebanfe, ber un^ »on außen aufgejUJungen n)irb unb nunmehr

unfer 3nnere^ füttt unb befd)äftigt, tro^ allem "^öiberftanb, Entgegeti-

ftebenbe^ lät)menb unb (Entfpred)enbem 9?id)tung gebenb, t)a§ Zun
imb fiaffen aud) be^ freieften (Seiftet au beeinfluffen t)ermag.

00 ift e^ benn für tm ben^ußten ©eift in fold)en unb ät)nlic^en

^äßen bringenb anzuempfehlen, n?in er fid) nid)t in QBirbet, Q3er'

tpirrung, Q3erbret)ung unb £ä^mung aller primär faffenber Straft

bineinäie^en laffen, t>a§ 3iel berartiger 53eeinf(uffungen !ennenb,

jegüd)en Q3erfud) nod) biefer 9?i^tung bin ungeprüft abjule^nen.
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^cnn tväxe bie faffenbc ^raft and) ftar! genug, berartigc 6uggcffiü«

t)erfud)c ab5ufd)ütfc(n, fo iff c^ bod) fd)abc um bie ^ü^e, bie e^

foftet, ^enfüorgänge, bie un^ Qufgestrungen tterben, ju übertrinben.

^ci^ bod) ber erfcnntuisfritifd) ©efd)utte, ta^ ein Verneinter unb

ttbgen»iefener ©ebanfe eben baburd), ba^ man i^n t)erneint unb

abweift, tro^ biefe'g 9}Zinu^üor3eid)en^ ber Slblel^nung unfer 3nnere^

«benfojei^r erfüllen unb ermübenb bef(^äftigen !ann tvk ein eigener,

felbftgefa^ter unb freubig bejahter (Scharrte. (Über tai öier^er-

öe^örige fie^'e „©eift unt? 3«bentum", (5. 164 ff. unb bie 2ln-

merfung.)

XXXVII.

9lun aber tpolten tüit un^ mit einem ©ebiete befd)äftigen, ba§

Sa^rtaufenbe I)inburd) ber (5et)nfud)t ber 9)Zenfd)en, mit i^rem

Riffen über bie (Sebunbentjeit i^re^ fteinen (Erbenbafein^ ^inau^=

gureid)en, mäd)tig entgegenfam unb immer n)ieber 3uftud)t unb

Stu^gang t?on Hoffnungen, Q3Bünfd)en, aber aud) Mittel unb 'QBaffe

für 9}lad)tbegierbe, feelifd)e Hnterjod)ung unb ^^atenbeeinftuffung

öebilbet \^at: bie 6ternbeutung.

QSie mx fd)on oftmals betont ^aben, !ann Jein ©rübetn unb

9Zad>finnen über irgenb n)eld)e gciftige ^f)änomene frommen, tt)enn

ber g^rage: QBas ift e^? nid)t bie unenbli^ n>id)tigere unb auffd)lu^--

reid)ere S^rage: QBie ift c^ entftanben? vorauf- unb vorangeht.

^a^ ber Orient bie ©eburt^ftätte fott)o|)r erfter aftronomifd)er

S^enntniffe als and) &anb in öanb bamit unb fie mä^tig über--

n)ud)emb aftroIogifd)er ^Jeutungen unb Gpfteme n^erben mu^te, ift

begreiftid). ^enn nidit nur ift ber unenbtid) reid)ere unb ftär!er in

bie Stugen fpringenbe füblid)e Sternenhimmel ai§ ^ijation^materiat

bem füblidien 9}Zenfd)en nät)ergerüdt, ber 5:ag, ber im norbifc^en

i^lima gan5 ber tätigen ©eftaltung gemibmet ift, abforbiert bie

Strafte berart, ha^ faffenbe geiftige äberfdjüffe für t>a§ Stubium be^

näd)tlid)en öimmel^ fpät erft unb nur bei bereinjelten Snbibibuen

auftreten, u^oljingegen bie 53tenbung, bie Quat ber tropifd)en ©lut,

t)ie ßinförmigfcit ber QIBüfte, bie arbcit^lo^ reifenben '^üd)te nid)t

3ur Sagesfiration antreiben unb liberfd)üffe faffenben ©eifte^, ttJenn

bie "Jlad^t anbrid)t, mit i^rer labenden ^ixi)U t>em Gtemenl^immel

unt)erbraud)t juftrömen fönnen. 5?ommt nod) ^in^u, t>a% bie jäbtenbe

Begabung, wie mx fie ja aB ©rgebni^ be'^ Öirtenleben^ in „©eift
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unb Subcrttum'' barauftcUcn wußten, an bcn ©tcrncu fict) immer
tpicbcr t)crfud)cn mag, bi^ bic OZottPcnbigfett, ber uncnbUc^ßn ^üUe
burd) eine räumad)e ©licberung ber 9)immd§tu)i>pd 9)m au tpcrbcn,

nad) dncr (Einteilung in S^elber »erlangt, in n^elc^en bann bie 3u

fogenannten 6fernbilbern „5ufammengefct)auten" (Einselfferne unter-

gebrad)t ujerben Bnnen, fo ift für ben (£rfenntni^fritifer t>a^ (InU
fte^ung^materiat für bie Sternbeutung gegeben, bie, tt>enn fie un-

geprüft Eingenommen n^irb, ^inge menfd)tid)er (Erfinbung unb ^n^'
hentuxiQ i^rerfeit^ al^ gegebene fritiöo^ ftc^ entfalten (ä^t.

Öier aber tt)irb un^ unfer au^ „(Seift nnt> 3ubentum" ge-

wonnene^ unerfd)ütterad)e^ QBiffen um 9lang unb SteKung ber

SaU im ^enfi»ereid)e unfdiä^bare ^ienfte teiften. (Eine ^ett=
beutung, tt)etd)e, wie cüva rwd) bie gried>if(i)e, in er!enntni^!ritifd)er

6elbftbefinnung^rofig!eit auf ber finblid) einfältigen etufc be^-

jcnigen fte^t, ber ßrgebniffe be^ menf(i)ad)en ©eifte^ für „2ln fi(^

6eienbe^" ^injune^men n>agt, !ann in t>im 0a^e gipfeln: „2)a#

^efen ber 2)inge ift bie Sa^t", n)oEingegen toir in beujuf^ter Hm-
bre^ung biefe^ 6prud)e^, tt)eld)er ber Sa^lenmpftif unb ber un«

enbad)en ^üUe be^ an^ i^r erfae^enbett 2(bertt)i^e^ Sür unb ^ox
öffnet, fagen bürfen: „<^a§ QBefen ber Sagten finb bie ^inge",

infoferne nämad) bie ^iraHon eine^ bingad)en (Ein§ al^ menfd^Ucbe

©eifte^tat borau^ge^en mu%, auf t>a^ bie ^ijation^beujegung be#

t>aß iett)eiage ®ing t)emad)räffigenben Sü^atte^ fid) entfalten fönne.

^it biefer unerfd)üttcrad)en ßrfenntni^ ben^affnet, toollen njtr

nun an t>a^ herantreten, waß Q3orau^fe^ung unb (Srunbbebingung

aud) ber fpäkn abenbtänbifdien aftrologifd)cn ®eutung^t)erfud)e ge=

tporben tt>ar: ten 3obiafu§ (2:ierfrei^), t>a^ ^ei^t alfo beutlid)cr

unh auffd)lu^reid)er umfd)rieben jene^ Schema eine^ bon einem

<2Kittelpun!te au^ burd) 3tt)ölf in gleid>en 933in!elabftünben )oon'

einanber entfernten 9labien geteilten öimmel^raume^, ber berart auf

bie 6e{)fläd)e projijiert ttiirb, t>a^ bie att'blf nun entfte^enben 2lu^-

fc^nitte (5:ier!rei^3eid)en) jur Slufna^me bon ©eftimen, bereu im
2:ierfi:et^ tt)ed)felnbe Stellung immer n)ieber feftgefteHt unb ein-

regiftriert n)erben !ann, bienen.

^ie gleid)e 3tt)blf3at)l aber bient ber Einteilung, n)ie fie an ber

um i^re 2td)fe roaerenben (Erbe borgenommen loirb. 2)ie jenjeil^

tt>ed)felnbe ^rojefaon biefer 2lbfd)mtte auf bie Sobiafalebene nun
(bie felbft ^Jintoieber eine fiftibe Ebene ift!) ergibt bie fogenannten
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jtpötf Käufer, in tt>eld)cn jctüßils bei bet ©cburf ju bcftimmtem Ort

unb beftimmtßr Shmbc bßffimtntc ©cftirnc auftaud)cn unb mithin

ben, bcffen 0d)idfat öcbcutct u->erben foü, „unter" biefem ober jenem

Sterne geboren fein taffen.

2)Q^ 6dicma ber jTOöIf glcid)en Seile nun ocrbanfen xviv ben

6umero--2[ffabcrn (23abp(oniern), n>e(d)e bie gleiche StDölfja^l für

Stunben= unb '^alfxc^cinUiiunQ vorgenommen Ratten, ©a^ aber 12

eine „befonbere" unb bebeutfome 3ai)l x]i, bie ju fpmmetrifdicn ®in=

teihtng^änjeden mie gefd)affen erfd)eint, erujeift i^re t)ierfad)e S:eil=

barJeit burd) 2, 3, 4 unb 6. ^iefe Symmetrie unb gefällige Über=

jid)tlid)!eit nun öeranla^te nid)t nur biefe Seit- unt &imme(^raum=

meffung, fonbern fogar bei jenen Q5ö(!ern taß bobefabifd)e 3a^len=

fpftem, njetc^e^ erft üiel fpäter burd) unfer ^cnÜQC§ befabifd)e^

»erbrängt unb erfe^t tt)urbe.

(£^ n?Qr fo n^icbtig, fid) üöUig bettm^t 5u ma^en, t>a^ \üxv gauä

\ini> gar im ©ebiete t}ermenfd)fid)etiber (Einteilung unb Slu^beutung

un^ befinben, mit aüem unb jebem, tva^ fonjo^r Slftronomie ai^

2lftrotogie jemals geleiftet l^aUn, auf t>a% bie gerabeju ünbüc^e

2t^nung^tofigfeit unb mangeinbe 6elbft!ritif auf§ grellffe jutage

trete, bie barin befte^t, t>a^ n?ir über dem menschlichen Leben

waltende Gesetzmäßigkeiten und Einflüsse kennen lernen zu

können vermeinen, wenn wir ein vermenschlichendes Schema ein-

führen, auf Grund dessen erst außermenschliche Kräfte zutage

treten, erscheinen und geradezu sein sollen!

^lan üerfte^e un^ nur recbt: gerabe für bie Slftronomie, biefe

:^öd)ft era!te unb alfo in i>a^ 23ereid) menfd)tic^en Q3ermeffen^ ein=

aubejie^enbe 93Biffenfd)aft ift t)ermenfd)tid)enbe 3ai)tenmä^ige 9laum=

einteitung üoHauf bered)tigt; njo^ingegen e^ tönd)te — Q3er=meffen''

^eit ift, 5U vermeinen, unabhängig vom menfd)(i(^en 53ereid)e

tüirfenbe unb h)altenbe 9tatur!räfte erfaffen unb „einfangen" gu

fönnen, tt)enn irir i^nen vor jeber „^eobad)tung" unb al§ einjig

menfd)enmögtid)e^ 'bittet ju einer fo(d)en ^öd)ft ant^ropomorp^e

(£tnteilung^gitter auferlegen. QBer fid) berart felbftbefonnen unb

er!enntni^bett)U^t bie ©runblagen aller 0tembeuterei ju ©emüte

geführt l^at, für ben mu^ biefe ganje <2Biffenfd)aft tt)ie ein von einer

^Jlännerfauft gerbrofc^ene^ ^^nberfpietgeug in jämmerlidje 5:rümmer

pfammenfaHen mit au i^rer — auf Sa^taufenbe alter Erfahrung

aufgebauten — Erkenntnis. 2)a^ ©e^eimni^ olle^ menfd)(id)en
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2)cufcn5 ahex beruht legten (int>s^ barin, ba^ auf ©runb »ermcnfc^-

lid)enbcr Q^ijation getDonnenc ftjß 5:atfad>€n gar oft jum 23e=

obad)tung^au^gang^punftß genommen n^erben, ttJorauf bann be«

greif(i^ern?eife aUe^ jenem S^ijen Hnfergeorbnctc unb mit feiner

Öilfc 23eobad)tete tobello^ „ftimmen" mu^ unb tt)ir mithin, je

weiter n)ir auf fetbftgefd)affenen QBegen fortfd)reiten, ju befto tt)iber=

fprud)^toferen unb übereinftimmenberen Tatsachen gelangen.

00 t)armto^ ba^ gan^e Stembeutungsfpiel fein mag, n>enn ftc^

fein pft)d)agogifd)e^ ©etüfte feiner bemctd)tigt, fo fe^r oerpngni^ooK

tt)irfenb n>urbe e^, i>a cß 3ion in ben ^ienft feiner fee(en=

oergen^attigenben S^niffe fteHen lernte, ©enn nunmet)r tt>urben 2tber=

glaube, 0e^nfud)t nad) äberirbifd)em unb Ungenügfamfeit im

menfd)lid)en 23ereid)e allentl)alben baju t)cxtvcntd, alle berart frei

t)agierenben ©läubigfeiten burd) 3ion bienftbare Organe ijer--

toalten 5U laffen, bie einerfeit^ bafür Sorge gu tragen l)aben, t)a^

biß — öU fd)erenben — 0(i)äflein nur auf ber oon i^nen fon=

gefflonicrten $)immel^tt)iefe gen)eibet UJerben, anberfeit^ aber berart

beioirfen, tia^ nur jene^ (Sra§ auf befagter öimmel§n)iefe n^acbfe,

^a§ im geeigneten Slugenblide jenen 6d)äflein, auf n)eld)e e^ gerabe

anfommt, gerabe oor ber 9Zafe jum 2lbrupfen ftd) präfentiere! QBir

tüijfen auö bem QSeltfrieg gur ©enüge, n)ie bie berübmten QBa^r=

fagerinnen unb Sternbeuterinnen (Madame de Thebes in "pari^

unb t)iele anbere) aUe jene ©inge au§ ben Sternen i)oraus--

,^ut)erfünben wußten, bie, in ben ^Freimaurerlogen befcbloffen imb

bann burd) ibre §elfer^t)elfer au^gefü^rt, t)on ihren Q3ßat)rfagimgen

oorau^üerfünbet, mit ber erfd)ütternben ^a(i}t oon 9Zaturereigniffen

3U nnr!en unb alfo auf bie ©emüter einjun^irfen beftimmt waren. Itnb

<53ßunberrabbi^ gibt e^ bie Skulle, bie mit Sternen ober anbcren

äberirbif(i)feiten ®inge t)orau^t)erfünbigen, bie i^re tooblorganifierte

(Eljowruffe Vorbereitet unb au^fü^rt, um fo im '^aUe oerbred)erifd)cr

(Singriffe nid)t nur llngeftraftt)eit, fonbem aud> gleid)5citig be-

tounbernbe^ Staunen oh ber rabbinifd)en 2tttttjiffenbeit ju ernten, ^an
fiebt, wie boppelt wertooE bie^ Sufammenarbeiten t)on (E^awruffe

unb QBatjrfagerei wirft, t>a e§ bie gefä^rlicbfien unb fträflic^ften ^inge

errcid)en unb gleid)seitig ungeftraft unb unbeanftanbet l^injune^men

unb als oon ^ö^em 9Jläd)ten oorberbeftimmt in ®emut über fid)

ergeben p laffen t)ilft. QSa^rti^, hod} an ber Seit ift e^, t>a^ i>a^

t)erfct)mi^te ©rinfen ber Überlegenbeit, ^a§ augurenbafte Sublinjeln
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t>ex Q.mQetvdi)ten, bcr t)eräcbtltd)e '^ipraud) Don ©utgläubigfeit

itnb 6e^nfud)t nad) äberirbifd)cm burd) fd)onung^(ofc ®nt(art)ung

bcrartiger ©auncmtanöüer ein aHju fpäfc^ ©nbe finbe!

(E^ ift mcrfiDürbig, njtc fc^r bic Sagten gcrabc ben 3ubcn sit

inpftifd)cm öineingc^eimniffen t)on ©cfcftmä^ig!ettcn i^rer 2luf='

cinanberfolge t^ertocfen, it)n, beffcn fificrcnbc 5^rQft unb SlitfntßrffQm-

Idt bißfcm 23cn)C9lid)ßn unb Unbegrenzten bitrd) Itranlage anleint-

gegeben iff. 2(Ue^ Spinttfteren über *2ÖQ|)rfd)einlid)!eiten im ©lüct^=

Ipiet, über ©efe^mä^ig!eiten in ber 2(ufeinonberfoIge („6erien")

finb \)on ber fabbaliftifdjen (§e|icimn)iffenfd)aft ber (bie ein trofttofe^,

öt>c§ ©ebanfenfpiet mit bem 53ud)ftQben5Q|)tenn)erte ber ^Borte

im Salmube aufführte, 3um 3tt>edfe, bie ^ibel auszulegen cber, beffer

gefagt, citva^ in fie — ^ineinjuregen, njos niemals brinnen xvaxl)

atfüertraute^ (Erbgut jübifcben ©eben!e^. ©leid)5eitig aber ^at bie

bem eigenen 3nftin!te entfpred)enbe, ober bod) tt>o^t in i^rer

9Zid)tig!eit t)om iübifd)en 0!epti!er fe^r xvo^ burd)jd)autc 3a^ten=

unb '2Ba^rfd)einIi(i)!eit^bered)nung in ber öonb be^ Freimaurern ben

anbern 3tPed, arifd)e 2)enlffraft t)on aß jenem abjutenfen, n)o es

ctxva^ au faffen gäbe unb auf fofcbe ©ebiete binäuüerfü^ren, wo

faffenber Q3erfud) md)ti anbere^ ergibt at^ Q3ern)irrung, fiä^mung,

6inntoftg!eit unb geiftigen Ceerlauf. So beft^en tüir benn zum

53ei[piet t)on bem obernjäbnten Biologen Paul Kammerer ein aUer

Biologie befrembtid) femefte^enbcs ^ud) „^a^ ©efe^ ber Gerie",

tt)etd)e 53efrembti^!eit in bem Stugenblide fid) zu tt)o'^tüertrauter

€infid)t n?anbett, tvo beibe ©eifte^tätigfeiten im t)armonif(^en

^ienfte ber Freimaurerei, ta^ ift atfo beuttid)er ber fommenben

jübifd)en Q3Bettt)errfd)aft erfannt n^erben. Itnb e^ ift mer!n)ürbig, mit

tpetd) fpftematifd)er Fotgerid)tig!eit ber „(£ingett)ei^te" beftiffen ift,

ben arifd)en ©eift t)on allem unb jebem, wo e^ faffenber Strafte

bebürfte, ab= unb auf jene ©ebiete ^inzulenfen, wo d^ao^ imb Un--

€nblid)feit be^ Siffembaften bie faffenben 5^äfte »erftören, ttjirbetig

mad)m unb gerabezu ertöten. Unb auf (Ertöten be^ faffenben ©eifte^

in ber ^ett gebt nun einmal alle ge'^eimfte 33eftrebung be§ UJett--

crobernben ©eifte§ ber 23en)egtid)!eit au^*. ^o eigent(id)e ©en!-

* 3n bicfcm Sufommcn^ang mu§ mit all«m 9iad)fentcf auf bie fletne

Stbfjanblung „Über biß einntofiöWt bc^ (Slouben^ an (3lüd unb Hnglüd im

spiele" in he<^ QSßrfaffcr^ 33u* „®cfpräct)c unb ©cbanfcngänge" t}inoiett){cfcn

tpcrbcn.

251



arbeit 5U Iciften wüxc, ha \oU alle ^ijatiou erlahmen, erfd)tQften,

abgleiten unb fid) üerf(ü<^tigen; tt)o nid)t^ 511 fäffen ift, bieiüeit bie

•^ifation nur im men\d)l\d)m 33ereic^e unb auf ©runb primärer

Q3ern)uräetunß „5inn" f)at unb 2)eutbare5 ergibt, ha foH faffcnbe

5?raft einfe^en 5U roirtunö^tofem, ftvu!turi}ernid)tenbem, fic^ fctber

ertötenbem, fefunbärem, inüerfem ober gar beme9tid)em (Sebenfe.

9^ie aber n^irb faffenber ©eift — bie^ ift hsm 3"bentum, haß itjn

fd)einbar auf bie eigenen 23at)nen ju lenfen n'ei^, fe^r n)o^l be^

wuf^t — 3u xva\)xeT, htgeligcr 53eir»eg(id)!eit umgetuanbett vuerben

fönnen; ha§ einzige, für 3ion ja aud) einzig erftrcbte 9?efuttat njirb

immer nur fein: eine trifte ©eftaltfofigfeit, wie fie äur mect)amfierfen

Unferfd)id)te iübifd)en "^elifpftem^ einzig unb allein ju gebraud)en

ift. Unb fo fann benn 3ion mit Seelenruhe bem 2trier feine üer^^

jubenbe ^eltanfd)auung aufjmingen unh einimpfen, ßrgebni^

biefer S^feftion ift unb n?irb hod) immer nur ber entarifierte, ftntftur^

(ofe unb mtUbmhxriU SftaDenmenfd).

XXXVIII.

^ie *2)lofiüe für haß unge|)eurc ©ef(i)rci t)on ber neuen geiftigen

©rofetot, bie ber "^Belt burd> T^rofeffor Einsteins „O^efattüität^-

tI)eorie" gefd>enft n>orben fei, mxh äutiefft nur berjenige begreifen

fdnnen, ber haß hiermit p (Erreid)enbe unferer foeben au^=

gefprod)enen ©efe^mä^igfeit im Ä^ampfe 3ion§ gegen ben faffenben

©eift ein^uorbnen t?ermag. (£ine ber n)i(^tigften ^eftfteüungen üor

aller Prüfung hcß 9?eratit)ität6problem^ ift biefe: die Gesetze und

Gesetzmäßigkeiten in der Mathematik haben nur in ihrem eigensten

Bereiche zu gelten; wird der ungeheuerliche Irrtum so vieler

mathematisch veranlagter Köpfe begangen, Regel und Methoden

aus der Zahlenkunde ins Lebendige, in das Fixationsbereich der

vom Menschen gewandelten und gedeuteten Außenwelt zu über-

tragen, dann ist für Verwirrung, Grenzverwischung und Ver-

gewaltigung des lebendigen Denkens die Bahn freigegeben, und

das Unheil, das von jenen philosophischen Köpfen dem deutschen

Volke zugebracht wurde, die Mathematisches dem exakten Denken

gleichsetzen (= !), hat seinen fluchwürdigen Anfang genommen.

Öanb in öanb mit ber Übertragung matt)ematifd)eT ^d^ohen
unb ber im 53ereicbe heß ^un!tioneIlen einzig unb allein berei^tigten
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5l^onfequen5mdd)crä Qci)t ]ext t>cm 9}Zittelaltcr bis auf unferc Seit

eine lQct)crüd)c äbcrfcbä^ung be^ formal £ogifd)en t)ox aUem ^x^a=

tonfd)en, tpxe fie jo boppelt begreiflid) iff, wenn cincrfeit^ t>a^

tnaff)emattfd)=abftrafte 2)cn!gcKapper leerer QBorttjülfen burd) bie

2)rit(!erfd)tPöräe al§ erffe geiftige 9'ia^rung in tia§ bcröbetc öirn

unfontroHiert unb ungehemmt ^ineinfpajicrf, anberfeit^ aber

primäre ^ijation a(^ erfter Denkoft übert)aupt md)t begriffen n)urbe,

bieipeil biefe Sätigfeit aU Ginnlid)!eit \)ctäd)tüä) abgetDiefen, i^r

Korrelat in bcr Stu^ennjelt aber mit bem ertötenbften aHer ^orte

aU — Erscheinung abgefertigt unb gerabeju ange3n)eifett tuurbe.

933a^ aber „erfdjeint", t>a§ ift „0d)ein", mit tt>etd) erbärmlid)em

3ammern)orte eine — nie erfaßte! — 2tufeenrt)e(t einer — aHer--

unn:'irnid)ften unb tt>irfung^tofeften! — Wirklichkeit gegenüber--

geftettt n^urbe. liefen Kantfd>en '^ßeg be^ ^enfcn^ ift ber beutfd)c

9}2enfd), refpeftiue bicjienigen, bie feine geiftigen S^ü^rer unb ©rjie^er

fein njoHten, unglüdfeligernjeife gegangen. 2)iefer 9[ßeg \)at jum Hm--

fturje ber ^dt geführt, n?cit er tjorbereitenb t>cn llm^fturj unb bie

(Entn^urjelung be^ faffenben ©eifte^ ^erbeifüt)rte. ^Ser fid) {;ier nic^t

mit biefen njenigen Stnbeutungen begnügen tt>in, fonbern n?ir!tid)

beftrebt tväve, ben Q3erfaffer üollinbaltüd) ju i^erfteljen, ber muf; mit

allem 9cad)brud auf tta^ ^nd} „2)rei Q3orträge mit 3n?ifd)enftüc!en"

üertpiefen n^erben unb namenttid) auf hcn and) in ßingetau^gabe

erfd)ienenen Q3ortrag „ßrfenntni^ unb £ogi!". 2)a^ bie 9}lat^e--

matifierung bcr ^ett unb bie Übertragung eine^ funftioneUen Q3er--

fa^^ren^ au^ bem einen G^eiftcsgebiet in t>a^ anbere für ben 2tufbau

unb bie (Er!enntni^ be^ Gebend gerabcju t)cr^ängniiöt)on xvxxhn

fönnen, mag man an^ jenen 0d)viften crfabrcn.

CE§ n?irb angezeigt fein, jenfeit^ ber 2tnnienbimg auf ben <^e(ten=

räum, bie £id)tgefd)n)inbig!eit u. f. w., bie 9letatit)ität^tbeorie in

it)rcr mat^ematifd)en Slbgegrenjtbeit einmal grünblid) !(ar5u(egen,

auf t>a% gezeigt n^erbe, tDorin 'i>a§ gerabegu Q5erbred)erif^e biefer

^beorie liegt: nid)t in it)rcr Q3ertt>enbung in jenem ^ereid)e be^

©eifte^, wo w\x e^ mit fünften, ^Bewegungen, gleichförmig

n)a6fenben ©efd)n)inbig!eiten unb bementfpred)enbcn ©iftanjen ju

tun l)aben, fonbern in it)rcr 9Zut^ann)cnbung auf ba§ Sebenbige, ber

fred)en ynt)erfrorent)eit, mit ber i\)t eine 2lllgemeingültig!cit unb

Denkgefe^mä^igfeit i)inbigiert tt)irb, bie fie nie unb nimmer be-

fi^en !ann. ^ie^ ^af ^wav, ha^ bett)eift bie infttn!tmä^ig tüütige
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Seite in 2)cutfd)lanb crfotjren ^at, bem ^eutfd)en im Unter»

ben>ufeten |tet^ aufgebammert, obgleid) bie tJoEftönbige (Einfid)t in

bißfe 3ufammen^önge ober bcffer gefagt Sufammen^anglofigfeiten

nur auf ©runb unfercr, t)em 2)eutfd)cn nod) lange nid)t Kar»

9en)orbenen, ©efe^e unb ©runberfenntnijfe üom QBefen t>c§ 2)en!en^

tt)a^rt)att üerftänblid) ift. 3ebermann fann auf ba^ ^ringenbfte

geraten tt)erben, bie ^tvax nid)t auf er!ßnntni^!ritifd)er 53afi^ be=

ru^enben, tod) aber unbenju^t ge^anb^abten unb angewanbten,

primärer ®tru!tur »erbanften Slu^fü^rungen in ber 23rofd)üre t)oxi

Roderich Stoltheim: „(Einftein^ 5:rugtßt)re" (fieipjig, öammer-
Q3ertag) ju tefen. Hnfere 2tufgabe foK e^ ^ier nur fein, gteid) in aUem

Stnbeginne gu jeigen, n)o mat^ematifd)e ©eiftigfeit bon lebenbigera

^enfen abbiegt, unb wie hcmnad) X)on allem Slnbcginne an (Ergeb«

niffe unb Einsichten (lucus a non lucendo!) mat^ematifd)er 2trt nie

unb nimmer auf^ 23ereid) primärer S^ijation angen>anbt n^erben

bürfcn.

S)ie obige 3eid)nung mll nid)t^ anbere^ berfinnbitblicf)en al#

t>a^ ^öcf)ft einfad)e Problem, n)ie fid) ^mei 'punfte jueinanber t)er=

batten, bereu Q3ßrbinbung^linie red)ttt)in!elig ju ^wei parallelen

©eraben ftet)t, unb bei n)eld)en e^ nun ju unterfud)en gilt, tt)ie fi(^

bie gteid)förmige ober gteid)förmig befd)teunigte 33en)egung oon a

5um ru^enbßn 'punfte b refp. bie gfeid)förmige ober g(eid)förmig

befd)teunigte 53en7egung bom ^un!te b jum rut)enben ^un!te a oer»

^ä(t. QSenn n?ir nun jur einjigen |)ierfür bien(id)en S^ontroUe ber

©iftanjmeffimg bie Q3erbinbung^tinien oon bem jenseitig fid) be=

njegenben ^un!te aum ru^enben fünfte 3iet)en (a' — b, a" — b,

a'"— b, beaietjung^ttJcife b'— a, b"— a, b'"— a), fo tt)erben bie ent-

fpre(i)enben Q3erbinbung^linien begreifIid)enoeife paraüet fein unb

nad) tcm atten ©runbgefe^e: 'paraüete 5n)ifd)en ^araüeten finb

einanber gteid), ift ^öc^ft einleud)tenbernjeife ftar, ba^ bie n)ad)fenbe
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Entfernung bes bitoiQUn a vom ru^enöcn b \oxük be^ bewe^Un b
t)om ru^enbcn a üöüig btc g(cid)e fein mu§. 60 ift e^ bcnn im
53crcid)c pun!t^aften unb linearen „2)en!enö" üon unbeffrcitbarer

Et>iben3, ba^ *pun!te, bie jtd) auf geraben £inien betDegen, bie in

einem unücränberten, feften QSinfelüer^ältniffe ju einanber fte^cn,

in ber 2(u^taufc^barfeit be^ ben>cgUd)en unb be^ ru^enbcn ^un!te^

poöftänbig ibenfifd) ba^inlaufen unt> hie 9^elatitJität bcr 23en)egung

mithin in biefem rein geometrifd)en 53ereid)e untt?iberleglic^e ®etbff=

üerftcinblid)feit ift.

2tud) im ^eltenraume, n)0 fein feftfte^enber 2lu^gang^pun!t ha

ift, auf n)eld)en al^ unüerrüdbar 23efte^enbe^ 23ert)egung unb Q3er«

anberung jurüdgefü^rt h)erbßn !ann, mu^ eine 5)enfnjeife, bie c§,

mc bie matl)ematifd)c, »erfuc^t, ben^u^t bie Erbe a(^ t>a^ ^a§
unb hcn 2tu^gang alter 23en)egung au^äufd)atten, begreifUd)ern?eife

einjig unb allein bie maf^ematifd)e 9lelatii)ität gelten laffen. öier,

tt)o ba§ „A6s \ioi, Kov 0T(I)", ber einbeutig unüerrüdbare 2lu^gang^»

pun!t, auf hm aUe^ 23en)egte al^ auf ein S^efte^, 9^u^enbe^ jurüd-

geführt tt)erbcn tann, fe^lt, mag im aftronomifd) mat^ematifd)cn

33ereid>e ba^ ©efe^ ber 9^elatit)ität unumfd)ränft ^errfd)en; nid)t

aber, imb bie^ gu begreifen, ^u bebersigen unb ftd) nid)t me^r ent=

winben §u lajfen ift n)id)tigfte^ Siel imferer 2lu^einanberfe^ung, im

23ereid)e be^ lebendigen Denkens, ha§ nur mit unfcrem (Erbenbafein

unb bcn {)öd)ft abfoluten ©ültigfeiten unb ©efe^mä^igfeiten tebenber

Organismen, ben^egter Strafte unb unerfd)ütterlid)er (£rboberfläd)e

5U tun ^at Senn tt)enn fid) 3. 23. ^ier auf ßrben sn^ei gueinanbcr

tt)ie a unb b aufgeffeüte (Eifenba^njüge abtt)ed)felnb üoneinanber

tt)egben)egen, mag ber 9[}Zat^ematifer immer|)in hcn einsclncn

3ug mit ber Sofomotiüe, hm "^ßaggonS, ben Snfaffen unb hm
mannigfaltigften ^rad)ten unb Saften ju fünften 5ufammen=

fd)rumpfen laffen unb an ber Satfad^e ber 9^ctatiüität ber 23en)egung

biefer fünfte feinen Spa^ :^aben; für bie Snfommenfurabilität he§

9^efultatcS ber einen ober ber anbent biefer beiben 23en)egungen

geigt bieS matf)ematifd)e ©ebanfenfpiel fein Q3erftänbniS, tt)ot)in=

gegen ha^ lebenbige 2)en!en, haß ftd) jenseitig auf fo t)erf(^ieben=

artige Oxcifejiele unb 23en)egungSergebniffe einfteHt, berartige

^att)ematifterung als törid)t, nid)t t)erget)örig, ja gcrabeau irrfinuig

mit ^ug unb 9?ed)t abvpeifen tt)irb unb mu^. ünh geljen tüir mit bem

23eifpiele gar auf hm lebenbigen Organismus über, unb Utxa(i)tm
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tuir öcn fiauf cinc^ galoppiercnöcn 'pfeibes (a), ba^ uom 2lusgang^=

punkte (b) abgaloppiertc, fo crtpcift ficb bcr QSabntPi^ einer

mttti)ematifierenben 9^elattPität^tl;eone in feiner grote^!m Hn--

gel)cuerlid)!eit ba^in, 'iia^ ber P«/?^/ (a), tt)ßnn bie glei(^förmig

beid}leuni9te 53etDegung etiPa 5U lange au^gcbe|)nt tt)orbcn rt)äre,

»icl(eid)t erfd)i)pft unb toi 3ufammenbrid)t, inbe^ ber Pw/zÄ^ b, aufeer

im S;)\xm be^ mat^ematificrenben ©efelten, über|)Qnpt nid)t befielt,

fonbern nur burd) bie fi(^ freugenbcn ^iagonallinien 5n)ifd)en ben

üier öwfcinbrücfen be^ Punktes a, ba er jic^ nod) in 9?u^e befanb,

gewonnen n)erben fonnte unb nun freiließ mit t>tm in feiner 23e=

n)egung fo unlicbfam ge^inberten Punkte a ganj unb gar nid)t^ me^r

au fcf>affen 1;)at\

^an ftaune nid)t über biefe fd)er5^aften Darlegungen, bie pr
2tbgren3ung unb 2lbn)eifung aVczn mat^ematifd)en ©ebenfe^ auf fein

eigenffß^ 'Serei^) unb >ooxi allem lebenbigen, im 53ereid)e primärer

g^ifation \\&) PoHgie^jenben tt)ir!tid)cn ©efd)e^en bienen foUen. Hnb

nur njcnn toir un^ ^a^ Snfommenfurabte, »öllig Hnöereinbare

mat^cmatifd)er cyolgeridjtigfeiten mit bem rid)tigen, bem menf(^--

tid)en 2i:\>zn unb "ozm feinen ®efe^müf^ig!eiten 5uge!c|)rten ®en!en

Por Slugen Ijalten, nur bann werben tuir bie benju^te SlTaft unb

<Einfid)t befi^cn, bie Einsteinfd)e 9^elatiPität^t^eorie mit alter (Ent«

f(^ieben^eit t>om £eben^bereid)e be^ faffenben ©eiffe^ abjuujeifen

unb au^5uf(^altcn.

2)enn auf "i^a^ Geben angewanbt, ^ei^t 9velatimtät^t[)eorie nid)t:»

anbere^ aU Q3erluft unb (Sinbuf?e ieglid)en einbeutigen 9?Za^ffabe^

pm (Erfaffen ber QBelt, mag e^ ftd) um 9xed)t, um (Et^if, um QBiffen-

fd)aft ober C£r!enntni^ irgenbn)etd)er 2trt ^anbeln. Denn \)m n>äre

9?ctatiPität — unb bie^ mu^ flipp unb !lar ^erau^gefagt imb be-

griffen fein — nid)t^ anbere^ al^ bie bem tiefffen QBefen ber jübifd)

ben)eglid>cn S^ugelgeftalt fonforme unb angepafjte <2ßeltanfd)auung.

Denn n)at)rlid)! bie Stugel, bie en)ig roHenbe, ffanbpunftlofe, ujie

foßte fie al^ ben!enbes QSefen anber^ at^ relatipiftifd) orientiert fein?

Sie, bereu rubenber, erbberü^rcnber ^un!t im nüd)ften 2lugenbtide

gegen öimmel fd)aut, inbe^ ber eben nod) ber (Einn)ir!ung ber

2ttmofp^ärc ^ugefe^rte Oberflä(^enteil im n(id)ften 2tugenblide ^u

crbberü^renber Sicfe fin!t! 60 febr aber ift 9letatit)ität in allen

B'ragen be^ ©eiftes ^utiefft mit iübifd)em 955efen t)em>anbt \\nt> Per-

toadjfen, txx^ ibr 6inn, i^r pfpd)ifd)er ®tWi, il)re get)eimften 2tb=
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fid)tßn nur bann am tk^im tjerftanben werben, ipenn fie in jübifct^em

^^onfalle vorgetragen werben, bem ^^onfaöe, ber ja, wie wir wiffen,

alles, xva^ er betrifft, fraglid) mad)t unb in '3'ra0eftent.(6ic^e „(Seift

unb Subentum" ®. 70.) 2)a^ bemnad) 9letatit)ität einjig unb aßein

t)cm 3ubentume unb ber jübifd)en QBeltanfd)auung t)orbet)alten bleiben

mufj, wirb berjenige wobl begriffen ^aben, ber M wei^, daß nur ein

absolut Gültiges, Festgefaßtes und unerschütterlich Feststehendes

dem Wesen, der Struktur und dem Bestände des fassenden Geistes

gemäß sind, llnb fo muf^ ein für allemal bie 9^elatiüitüt^t^corie,

bie fid) ou^ bem matbematifcben 53ercid)e unter ber ^atronanj best

bewegtid)en ©eiftes ins tebenbige ®en!en bineint»ertrrt bat ober

beffer gefagt, bafelbft mit fcblauer ^e^enbigfeit cingefd)muggclt

worben ift, mit jener (Energie unb 9^üdfid)t5lofig!eit abgewiefen,

au^gefd)alfet unb verbannt werben, bie 5um ^eftanbe unb 5ur

(Erhaltung einer 9Settorbnung be^ faffenben (Seiftet unbebingt

notwenbig finb.

XXXIX.

3ft e^ nötig, in biefem Sufammen^ange noch barauf ^^injuweifen,

i>a^ taß 3ubentum aud) bie Q3erwaltimg be^ p^ilofop^if^en 2)en!en^

in äielbewufitem ^^Beltmacbtbeftreben ganj unb gar an fid) gu reiben

t)erfud)t liaf^ QSir braud)en nur gu wiffen, wer beute an ber 6pi^e

ber größten p^ilofop^ifd)en ©efellfdiaften, fowobl jener beiben, bie

bie 9Zamen Kants unb Schopenhauers an ber Stirnc tragen, al^

aud) be^ fogenannten ^oniftenbimbe^ flehen, wir brauchen ferner

nur Q3eröffentlid)ungen, wie fie von biefen brei (Gruppen au^ge^en,

be^ 9Zä^ern ju betrad)ten, um aud) bier t>a'^ gleid)e wie überall feft=

aufteilen: an 6felle be^ bem faffenben ©eifte gemäfien, auf primärer

^iration aufgebauten (5eban!en^ — $)erau^ftreid)en, propagieren

unb 53efürworten be^ öbeften ©eben!e^, leblofer 2lbftra!tionen unb

^ortp:^antome, wie fie gu müßigem (Sebanfenfpiete geleierter unb

ad), fo leben^leerer ©e^irne immer wieber fid) verwenben laffen.

®afe ^ier eine erfte 2luflet)nung bon arifd)er ®eite fid) voHgogen bat,

ift ^odierfreulid). Qöir oerweifen :^ier namentlid) auf bie bon

^rau Maria Groner fo tapfer unb unentwegt betriebene „secessio

germanica" au^ ber (5d)openl)auergefellfd)aft fowie auf i^re ®d)rift

„®d)open^auer imb bie Suben", an weld)er in biefem 3ufammen=

^ange für un^ i>a§ wertoollfte t>a^ ed)lu^!apitel ift mit feiner fe^r
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ridjtigcn abmcifung jübifd)cn (fe!unt)Qr=ben?C9tid)cn) und f^funbärcn

ober gar inücrfcn (alfo ücrjubctcn) (Seiftet in 23ttujd) unb 33ogen!

3)a^ nämlict) eine ©eiftigfeit, aud) menn ibre Q3erfajfer 2)eutfd)c

jinb, unrettbar itnb unweigerlidy ^ur itibifd)en QBeltorbmmg b^«über-

fiibren mu% n^enn ibre (Ergebniffe im Itn^finne ber fefunbären 53e=

n)eölid)feit auftreten \mt> »on bicfer gebanb^abt werben !önnen, i>a^

bat biefe pracbtige ^rau aiß eine ber crften in unferm troftlo^ »er-

bbeten '^^bilofopbafterbetriebe begriffen, wofür fie im Sinne eine^

neuerftebcnben, un^ertoirrten unb lebenbigen ^enfen^ geebrt nnb

gepriefen fei.

2tnfonften aber mü es bas Unbeil bes beutfdjen Q3ot!e^, ba^

bie gefamte beranreifenbe 3«öß"b, foferne fie mit ^bitffopf)ie in

23erübrung fommt, unn)eigerttd> in tai '^ro!ruffesbeft Kantifd)er

^Terminologie l^xnemQC^tüänQt wirb, worauf fie ade Q3errcnfungen

unb 5?rüppelbaftigfeiten, bie fie fid) berart gebolt bot, in^ 2eben mit

binau^ trägt, ber QBelt ber „(Erfcbeinungen" mit ebenfooiel mi^-

trauifd)em QKegfcbauen ai§ 9?efignation gegenüberftcbt unb t>a^

fd)arfe, mi^trauifd)e $)infd)auen auf bie — unmittelbar nicht

gegebene, fonbern erft ju erobcmbe! — QBett niemals 5u erwerben

»erbammt bleibt. Itnb fo ge^t benn au# unferm öod)fcbulunterrid)te

immer unb immer wieber ein ©efd)(ed)t ))ztx>ox, ba^ mit blöbem,

traumglo^fugetigem 23ticfe ins £eere ftiert, fein 5nnere^ nur mit

2)ruc!erfd)Wäräe fpeift unb fättigt unb fo gerabeju pbpfiologifd) jene

©ebirnpartien, xvd&}i bie primär faffenbe 5^aft betätigen fbnnten,

auf t>a^ 3:raurigfte fdjrumpfen unb oerfümmern lä^t. ®er Erfolg

jeigt fid) in beängftigenber QBeife gerabe je^t nad) ber 9Zieber(age,

wo 3ur (Errettung be^ ungtüdUd)en beutfd)en Q3otfe§ oon afabemifd)er

6eite bie un= unb armfeligften ^erfucbe unternommen werben. QBer

e^ mit anbören mu^te, wie in Seiten ber furcbtbarften 9lot unb

©efabr, wo e^ bie Oerbammtc ^f(id)t unb ®d)utbig!eit jener, bie

bem beutfd^en Q3ol!e aU Rubrer ooransufcbreiten wagen, einzig unb

allein wäre, e^ auf bie unmittelbar beoorftebenbe Q3emid)tung unb

beren tatfräftige Stbwebr unb 23efämpfung bi«5Ut>ertt)eifen, wie t>a

abftrafte 5\'öpfe unb !onfufe, weltun!unbige 3d)Wärmer mit öbem

^brafenfd)Wall, fläglid)em ©ebanfenfpiel unb armfeligen QBort=

bütfen — mag fid)^ wxa „^lari^mu^", ober „Q3olfbßit", ober „5:at-

Wille", ober „2)reiteilung be^ fojialen Organi^mu^" ober fonft

irgenbein S:otfd)lagwort oDer brennenben ßcben^forberungen
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tjanbetn — i^re unglüdjcliöc öorerfdiaft bombarbierten, t)cr mufj

rvoi}i an tct 3ufunft bicfe^ Q3ol!e5, an tcx ^xait unb Q^ä^igfcit,

feiner furd)tbarcn Q3crgiftung unter fo(cf>er S'üt)rerfd)Qft öerr ju

werben, irre werben unb tJerjweifeln.

Hnb mag ber beutfd)e 9D^ann aud) nod) fo fcl)r auf feine Q3er=

ftiegeut^eiten alß bie bem beutfd)en 9DZenfd)en gemd^eften £eben^=

äu^erungen pod)en, mag er benjenigen, ber ouf eine erbgebunbene

©eifte^geftalt, bie bewußt bort i^re ©runblage fud)t, »on wannen

einjig unb ottein aßer ©eift geboren werben unb erfte|)en fonnte,

l^inweift, ai§ materialiftifd), at^ ungeiftig, ja gar als unbeutfd)

nni) — jübifc^ abweifen, ber eigenen 2trt begreiflid)erweife atte be=

ja^enben, befd)önigenben unb lobpreifenben ßpit^eta oorbe|)altenb,

bod) mu^ es biefem (Entlebenbigten ein für aUemat gefagt werben:

©e^t er nid)t in te^ter Stunbe oon feinem troftlofen ®eben!e ah,

lä^t er fid) nid)t t>on bem, ber (ebenbigen ©eifte^ oott ift, eine^

23effern belehren, weift er in bequemer t5^aull)eit unb Selbft-

jufriebent)eit atte^, xoa^ it)n au^ feiner erbärmlid)en HnwirKic^feit,

5^atenunfä{)ig!eit unb blutleeren Q3erfd)robenl>eit auffd)eud)en fönnte,

»on fid) ah, bann wirb t)a^ beutfc^e Q3olf mitfamt feinen armfetigen

beutfd)en, aber entlebenbigten Q}erfüt)rern (ju Ol)nmad)t unb 9^at=

lofigfeit) unabänberlid) ber Q3ernid)tung entgegentaumeln. Itnb wenn

berjenige, ber 2)efefte, (Entartungen, 2tbirrungen unb Q3erfd)roben=

Reiten eigenfter 2trt immer wieber lieb!ofenb unb felbftgeföttig t^^n

©einigen anpreift, aud) in ben 0tunben äu^erfter ©efa^r auf bie

wanxenbe Stimme nid)t ju ^i)ren gewittt ift, bie i^n oor ben ©efa^ren

unb ©ebred)en ebenbiefer feiner 2lrt unb (Entartung ju warnen weif^,.

bann wirb unb mu^ t>a^ ganje beutfd)e Q3olf mitfamt feiner oer=

ftodten, oerbo^rten unb ftarrföpfigen ^ü^rerfd)aft ber jübifd)en QSelt-

t)errfd)aft erliegen, ^ie t)od) man aber and) atte^ ^etapt)pfifd)e

unb (Erbenfd)Were--(Entbunbene galten unb anfd)lagen mag, ein

beffere^ ©leid)ni^ für ben himmelan ftrebenben ©eift, al^ bie

g^lamme, wirb bod) wot)l aud) unfer beutfd)er ^etap^pftfer nid)t

beizubringen oermögen. ©erabe aber für bie flamme ift unfere

primäre, erbentwad)fenbe ^pramibe fd)önfte^ 0pmbot unb ein--

fad)fte^ 5eid)nerifd)e^ ®d)ema. 2)enn an&) bie S^lamme bebarf be^

brennenben 6toffe^, ber bie ©pi^e it)rer roten, jüngelnben £ot)e

himmelan treibt, ^er e^ aber oorwitjig t)erfud)te, 'i>ai ^tmx felbft,

bie objeft-- unb ftofflofe flamme an fid) in ben öitnmel ju oer»
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pftanjen, weit i^rc öpi^c gen Fimmel rt)ci[t unt> ftrebt, t)er oeifucbte

Hnmö9lid)es itnb gcrabeau QBQt)nn)i^i9C«. ^cun tpa^ in immer

^ö|)ere unh bösere 9?egionen bringt, ift nid)t mebr leucbtenbe vmb

tt)ärmcnbe <ylamme, fonbern nur me^r 9laud) uub Grobem,

„umnebelnd öimmelsgtut". 2ai']ct a(fo getroft bie S^tamme be^

©eiffes aus geu>ünbcltem, üer5ef)rtcm, b. ^. alfo burd)geiftetem Stoffe

erfte^en unb luagt es nie mel;r, eine 25enftueife ats „materialiftif^)"

ab3Utt)eifen, bie fid) wk feine 5«»or beh)u^t ift, baf^ ^O^atcrie

nid)t unb nid)t^ is/, n)enn ni(^t ber ©eift fte geftattenb belichtet!

Slnb Derge^t es nie, bafj i^r fd)on einmal am Sd)eiben?cge geftanben

feib unb t>a^ Goethe, einer ber beften unb beutfd)eften 9}Zänner,

bie cnd) je crftanben tt)aren, indb ben QSeg iDies, ben iüir md) \)cvde

3U get)en ermahnen; t>a^ ibr aber tt)e(tabgett>anbt, fefunbär unb bem

33ud) aU 9^a^rung X)ov t>Qm £eben ben Q3or5ug gebenb, mit Kant*

tun fefunbären QScg ber (Enttebenbigimg 5um Hnbeil eure^ ganzen

Q3otfe^ genjäblt ^abt.

XL.

<2Ber aber finben mag, i>a^ ha^ pt)ilofopbifct)e Problem in biefem

53ud)e ettva^' 5U ftü*i)tig abgetan erfct)eine, t>em geben xvit ju be=

beulen, t)a^ ^ier, xvo e^ fid) um ein für aüe Sufunft entfd)eibenbe^

(Entn>eber--Ober bre^t, nicbt am "pta^e n^äre, 2tb- unb 3rriPcge

mannigfad)er Q3erftiegen|)eiten nad)3ufd)reiten, fonbern e^ eingig unb

allein barouf anfommt, am S^reujnjege ein tautet unb energifdie^

„9)alt\" äu rufen xn\t> mit aller (2ntfd)toffen^eit unb Itnbeugfamfeit,

tt>ie bie ^öd)fte 92ot fie gebietet, hm einzig riAtigen ^eg be^

tebenbigen ^enfen^ ju xvoUcn, gu n^iffen unb ju iranbeln.

QSie es bem 3ubentum gelang, feine ©eiftigfeit burd)5ufe^en,

* 3tuar i)at Kant immer tricber fccn — fctbftgefc^affcncn! -^ Sd)mtt

3tt)i)^cn einer fogcnanntcn „SinnliAfeit" unb bem x>on tör ju untcrid)cibenbcn

„5)cnfen" suaubeitcn unb mit ben mannigfaltiöften hinüber» unb bcrübcr-

gcfüt)rfen 9Zübtcn (jiuifcbcn „StnfAauung" unb „23eöiriff", 3nn[d)en „Snbalt"

unb „tyorm", ,3iüifd)en „Spontaneität" unb „9?e3eptit)ität" u. f. )p.) roieber

juäuncil^en vcrfuAt, t>o<i) aber ift jener trac\ifcf)e 6*nitt ber (Eitttcbenbigung,

njie er nun einmal felunbärem ©cifte and) in feiner böd)ften g3olIenbun9 gemäft

ift, fd)ulb an allem fpätem, wn x\)m fAeinbar fo feniabüegcnbem SlutjetL

(Eine grunblegenbe ^arfteUung oße^ Sicrt)erget)brigen muft ber QJerfaffer

feinem pbitofopbifd)en Seben^iperfc „3)er S)en!tricb jur ßinbeit" vorbetjatten

fein lajfcn. .
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„feine £eute'' in ben Q3orDergrunb be^ 3nterej|c5 ju rücten unb alle^

i^m ^-einbti(i)e üom öffentlichen £eben ßcrabeju aitsjufc^altcn, bcm

foU nun unfere nächfte 53etrad}titn(^ gelten. Tmn bie S^imff unb ta^

©ef)eimni^ bes jübifc^en (Erfolges öcigen fid) |a in ber au'^ bem

ÖanbeBbetriebe t)erü{>ergenommenen Qd)la\ihdt unb ©eriffen^cif,

mit ber t>a^ ©eifteijtebcn in einen öanbelsmarft nertpanbett with,

auf tüdd)cm nur jene Q5>are au^öetegt, angepriefen unb an ben 'vO^ann

achvad)t iüirb, bie bem 9??ar!iauffef)er genehm ift, inbe^ alle QBaren,

an benen er nid)t burd) ^prülnf^on unb 2{ntcil beteiligt ift, überbaupt

ni6t gebutbet unb gar nid)t angepriefen tt)erben.

QBir babcn im „Q.Birtfd}aftsleben" bereite ju geigen gett)uf3t, \pie

finnlos bie alten ©cfe^c bon 2lngebot unb 9cad)früge, auf bie fid) bie

6d)utnationalö!onomie nod> immer ettva^ gugute tut, in einer

Q!ßirtfd)afteorbuuug finb, in ber ber ^en)eglid)e mit feinem ^Profit

6elbft5n?ec!, t>a5 ^ebürfnis üon ^robugenten unb S^onfumcnten

untcrgeorbnete 9tebenfad)e geworben fmb. QBä^renb aber im QBirt--

fd)aft^(eben bod) immert)in bie bafein^bebingten S^crbcrungen ber

aHtäglicben ^ebürfniffe rid}tunggebenb mxtm unb oom 3ubentum

nur in feinem (cinnc abgebogen unb au^genü^t tt)erben, ift im

©eifte^leben — unb bie^ einmal !lar au^5ufpred)en unb aller QSelt

begreiflid) ^u mad)en, ift bon ber größten Q3Sid)tigfeit — ber Q3er=

mittler ,5um unumfd)ränften §errn unb 33el)errfd)er bon 2tbfai5 nnh

QKare geworben, berart, baf; man oljne bie geringfte Übertreibung

fagen muf?: Im heutigen Geistesleben richtet sich die Nachfrage

nach dem Angebot, bem 2(ngebot, t>a^ burd) ba^ pfpd)agogifd)c

3neinanberarbeiten oon 5:agespreffe, 9le!lame unb 2lnpreifung,

3urfd)aufteaung unb 2luf-ben--9?Zar!t-Q[Berfen ber 3ion genehmen,

»on 5;otfd)toeigen, 2tu^fd}alten, 'Jt\d)thcad)Un unb gerabeju Q3er--

fd)tt)inbenlaffeu ber 3ion feinblid)en ©eifte^bft feine furd)tbare

2lllmac^t entfaltet. 2)a^ 2lllerberl)ängni^oollfte an biefer fd)nöben

Hmfe^rung eine^ urfprünglid)en Suftanbe^, bei n)etd)em Hrteit unb

©efd)mac! eines felbfttätig benfenben unb aufneljmenben Q3olfes nod?

a!tit> unb rcgelnb in bie ßntmicflung be^ ©eifte^teben^ eingriff,

5ur T^ergcwaltigung, Säbmung unb üoUftänbigen Q3ernic^tung

eigenen, felbfttätigen eid}tens, ^rüfen^ mi» ^äUcnß führte ju

einem (£nbergebni^ ber llm!et?nmg aller natüriid}en ©eifte^^gefe^e,

bie gerabc,^u folgenberma^en d)ara!teutfiert werben muf;: bie Q.nU

lebenbigung be^ beutfd)en Q5olfe^ burd> bie iübifd)e QSelt--
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»ergctpattigung Ht ben paraborcn ööbcpun!t exxd(i)t, daß das

deutsche Volk nicht mehr selber denkt, sondern vom Judentum
— gedacht wird.

QBcr bic5 9^urd)tbarc sttva mit ungläubigem 2äd)eln be^n^cifcln

unb für übertrieben galten mag, ber t)erfud)e, fid> einmal üöllig bewußt

barüber ^u tüerben, tpie benn eigentlich heutigentags geiftige ^Bcrt--

urteile entfteben unb nac^ iüelcben ©efet^en ^üd)er (Erfolg ^aben,

allgemeiner ©efpräcbftoff werben, b. i). alfo, wie ber S^a^ausbruct

lautet, „gemad>t" werben.

(Sine ungebeure 9^olle fpielt hierbei ber 9}taffenn>arenbetrieb, mit

bem ta^ 3ubentum überall bort einfe^t, wo es ibm genehme ©eifte^-

!oft ben abnungslos oergewaltigten ^eutfcben ^ujufü^ren gewillt ift.

QKer bie Sluslagen unferer ^ud)banblungen nid^t mit bem ^licfe

bes gebanfenlos öinne^menben („C£^" fte^t in ber 2lu^lage!) ju

beUa(i)Un gewobnt ift, ber wirb balb gewat)r werben, ta^ f^inter

biefem fcbeinbar Hnperfönlid)en unb Sufälligen jeweiliger 9Zeu--

erfd)einungen fid) 3ion^ QBiUe emporredt, ber mit meifterlid)er

'^fpd)agogie all ba^ bem 3)eutfd)en oor bie 92afe ^ält, \vai für i^n

„paffenb" ift, inbes „Hnpaffenbe^" bem ^lide oorfict>tig entzogen

wirb.* 9)anh in öanb bamit ge^t bie marftfd)reierifd)e 2lnpreifung

in ben ^^age^jeitungen, t>a§ Jonfequente ^efd)Wä^en bes ?,u

S^örbernben burd) bie allgegenwärtige (E^awruffe überall bort, tvo

geiftige S'ragen befprod)en werben imb — öofuspoht^ ein^, jwei,

brci! — ein ^ann ift „gemad)t", ein 33uc^ ift ^agesgefpräd), eine

^enfart bie allgemeingültige unb fü^renbe geworben!

Slnb bagegen net)me man bie troftlofe beutfd^e 6d)werfälligfeit

imb ^Paffioität in allen ©eifte^fragen, bie Stnfät)igfeit in ber 2luf=

mad)ung unt> 2lnpreifimg bes ju ^ejat)enben, bie ©rünblic^feit unb

Sad>lid)!eit, mit ber ber wadere beutfd)e .^ritüer ha^, tva^ ibm

wertooH erfd)eint, ebm be^^alb fo ernft imb fo fd)onung^lo^ be--

^anbelt, baf^ ber imglüdfelige beutf6e Cefer, ^tatt ju t>m ton beutfd)er

Geite nur bebingung^weife unb imter hm mannigfaltigften Q3or=

beljalten unb ^eben!lid)!etteu faft mebr mif^biUigten als an^

gepriefenen ©eiftesprobuffen ju greifen, bod) lieber fid) bem an--

oertraut, \va^, in eitel ^egeifterung unb 33eja^ung erftra^lenb,

jübifd)erfeit^ empfoblen imb bebingung^los angepriefen wirb.

* Sic^c über büs öicrbergcbi^rtge bie brei 2tuffät>e „®eiffc^(cben unb

^Sucbbanbcl". (anbang 6. 445 ff.)
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9Zc^mcn xvit noc^ bcn troftlofcn HmftanD ^inju, öa^ öcutfc^erfcit^

t)or einer großem Öffent(id)fcit für geiftige <333crte fo üiet rote nti^ts

gefd)ie^t, btcroeir bie fehtnbäre 2trt be^ 3)eutfd)cn e^ mit fid) bringt

t>a^ er für bie fiebenben nid)t5 übrig ^at unb immer erff bie 5:oten

anerfennt unb mit i^ren ©ebanfen fic^ bejc^äftigt, alfo bann, roenn

nid)t me^r ber fiebenbige als S^raftjentrum hinter bem totm 33uc^'

^tahen fte^t mxt> mithin feine ©efafjr me^r vorliegt, i>a^ lebenbigcr

©eift ins £eben geftattenb unb emeuernb eingreifen fönnte, \o tt>irb

ber ganje 3ammer unb bie (Erbärmtid)feit unferer 3eit offenbar,

in ber ber 3«t>ß ^ie geiftige 9ia^rung liefert, bie ber 2)eutfd)€ artig

unb n)iberfprud)to^ ^inunterfd)htcft, o^ne über 9^ü^rnjert unb ^e=

fömmlid)!eit fid) weitere ©ebanfen ^u mad)en.

2(uf pbilofop^ifd)em ©ebiete aber roar es nad) bem Hmfturae fe^r

be3eid)nenb, ta^ jtpei ^üd)er mit atter (Energie auf ben ^lavH

geworfen unb „gemacht" tpurben, bie ^an^ unb gar ben ge^eimften

2tbfid)ten Sions bienen: t>cn ^eutfcben in Sltem 5u galten, fein

^en!en ju ermüben, ^u berroirren, X)om eigenften Sein abjulenfen

imb berart 5u »erftörcn unb 5U t)erflüd>tigen, i>a^ feine 5lraft unb

2lufmer!famfeit, fein tatgebörenber "^ßiHe, feine nur au^ unmittel»

barer ^iration be^ i'eben^ geborene (£ntfct)(u^fraft fid) mebr in i^m

rege. 2)iefe fd)öne 2(ufgabe aber batten bie ^tpei 53üd)er „^er

Untergang bes 2tbenbtanbeö" t)on Oswald Spengler unb i>a§ „9lcife='

tagebud) eine^ ^^itofopben" t)on Hermann Grafen Keyserling

übernommen.

^^Jlit t>em Subentum ift ettoa^ »öttig 9teue^, nod) nie 5)0*

geroefene^, bem 2lrier gan^ unb gar linberftünb(id)e^ in t>a§ £eben

eingetreten, bem er mit aü feiner (Seifte5fd)ärfe unb ^enffraft nie

unb nimmer beijufommen üermag. ®enn trenn er aud) im Saufe ber

3a^r^unberte im ©eifte^fampfe ber Q3erneinimg, ber Hnterbrüdung,

ber Cüge, ber §interUft unb ber @ixvait t)ieneid)t 5U trogen lernte —
eines \)at er nie erfaßt, einem 5U roiberftreiten finb i^m feine Organe

gegeben, eine^ ju burd)fd)auen fd)eint er nimmer erlernen ju fönnen

:

ben 0d)n)inbel, ben rätfelbaften, ungreifbaren, unfontrolüerbaren,

burd) feine ©eiftesflar^eit, feine 5?raft bes ^enfens, feine 9)avt=

nädigfeit, feine S^onfequenj, feine ftarre Unbeugfamfeit, fein nad)'

giebiges fid) öin^in^^gen unb »S^inben bearoingbaren iübifd)en

0d)n)inbel, ber jene feltfam untjeimlic^e Überleg ent)eit barfteUt,

mittels n)eld)er ber 3ube einjig unb allein feine ^eltberTfd)aft 3U

türmen fid) »ermißt.
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3n ^cr Zat aber ift es ein gerabcju traöijdies ptjäuomen, baf?

faffenber ©eift, imb erlauöte er bk Straft unb Ceben^füac be^ ©enie^,

i()m nid)t getvadifen ift, inbe^ bcr 6d)n}inbler, nid)t Qt)nenb unb

füt^Ienb, tpie erbärmtid) unb armfetig fein fd}mäl;(irf)er Giec; im

©rimbe ift, fid) bei feine5öteict)en nod) fto($ unb triumpbierenb bicfer

einsigartigen äber--lcgenbeit ^u rübmen imftanbe iff. 2)ie 5?^omif

biefer Übertegcnfjeit, bie Ceicbtigfcit, mit ber fie je^cr.^eit gutem

@iauhm gegenüber erreicht n^erben fann, ber ja porerft nid)t bie

geringfte llrfad>e i)at, fid> in ein burd) nid)t5 begrünbetes 9}Zi^trauen

gu üernjQnbeln, tommt erf)eiternb in jenem 0d)er5e ^\m 2tu^brud,

bo ber 3ube ftd) triump^ierenb rüt)mt, bie bummen ©ojim gefoppt

3u t)aben, benen er allentbofben einrebete, er beifje 3ofef, inbe^ bod)

in QSo^rtjeit fein 9iame Sftbor fei!

00 ungerechtfertigt nun aud) t)a? 5:riumpl)gefüt){ ob ber £eid)t=

gläubigfeit jener Gutgläubigen fein mag, wo fein 03runb t)orliegt,

bie 9!}litteitung ^u beattJeifeln, fo rätfel^aft ift bodi beute biefe £eid)t-

gläubigfeit geirorben, wo bie nid)t mefjr ju be3n>eifelnbe fpftematifc^e

Q3ernid)tung^arbeit bes Suben ben 2)eutfcben benn t>o(i) nad)gerabe

fo ujeit gebrad)t baben foUte, bieö feiner Organifation unt?erftänblid)e,

gerabe§u infommenfurable ^^änomen bes Sd)tt)inbet^ allmä^lid)

fennen §u lernen. Unb trenn ber ®eutfct)e nid)t iiod) nod) in aller-

le^ter 6tunbe au^ aü^u fpäter Sinfid)t bie i^m oöllig n^efen^frembe

Gtruftur tc§ Subengeiftes; nnt> beffen tx)efentlid)e unb im ©runbe

einzige fpe3ififd)e ßebeneäu^erung ju begreifen lernt, bann iüirb eben

untreigerlid) be^ ^xiocn aü^u gute Sinfidit in bie fet)r n)ot)l begriffene

beutfd)e 0truftur ^um enbgültigen Siege be^ ben)egtid)en QBelt«

»ergewaltiger^ führen.

So ift e5 aber 6c^tt>inbel unb immer nur wieber 6d)tT7inbe(,

womit ber 3ube am fid)erften unb unfel)lbarften gegen bie fd)einbar

uneinne{)mbaren S^eften beutfdier ©eiftesfraft, @rünblid)feit,

QSBa^r^eit^liebe unb llnbeirrbarfeit anrennt. Hnb ber ^ctt)eglid)e,

ber bei biefer feiner anroHenben ^ätigfeit fid) felber ununterbrod)en

um bie eigene 2ld)fe bre^t unb gleid)3eitig ben anbern ^u breben

unb 3u tJerbre^en befüffen ift, erreid)t mit biefem feinem jübifd)en

„^re^" t>a§ fd)einbar Hnerreidjbare, ba^ be^ ®eutfd)en Straft

erlo^mt, feine 5^tarl>eit fid> trübt, feine ^olgerid)tigfeit in^

Gd)tt)anfen gerät unb feine fo 5ut)erftd)ttid)e Hnbeirrbarfeit einer

gagl)aften Q?ertt>irrung unb öilftofigfeit ^ta^ mad)t.
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2)icjen ^ro5c^ aber können von »icUcicrit nuöc^^i? fo ^ut bc'

obad)ten wk bort, wo i>a§ Subcnfum in üöüig bewußter i^anb^abimg

bicfer feiner bislang ungreifbaren imb unbegriffenen CTßaffe auf ber

S)ö^c feiner 93tact)t mit iPiffenfd)aftUcber ^Prä§if^on ein (Seifte^=

probuft auf hm ^avtt wirft, ha^ in unbeirrbarer 93orau^=

bcred)nun0 all ber mit matt)ematifd)er 0ict)er^eit auööetüftelten

QSirfungen unb (Einflüffe auf hcn beutfd)en ©eift Don einer mit

tt>iffenfd)afttict)er 3ieiftrebigfeit tonfurrierenben ^reimaurer^entrale

au^ in bie Q[ßelt gefd)(eubert wirb wie ein ©efd)o^, beffen 23a^n,

3ie( unb 2)urd)fd)(aö5!raft ber 2trtiUerift mit füt)ter Q3orausfid)t unb

Sid)erl[;eit 5U erred)nen wei^.

2)ie5 über ift öanj unb gar ber JaH bei Spenglers 23ud) „2)er

Untergang be^ 2lbenbtanbe5", bei bem man n\d)t wei^, tva§ man
met)r bewunbern foH: bie meiftert)afte (Seriffent)eit, mit ber eö auf

hin ^lavtt geworfen, in atien 23ud)t)anblungen geftaffett, in alte

2lu^lagen gefteüt, in aüen 3eitungen befprod)en, an aüen 6tamm-

tif(i)en befd)Wä^t, in allen Salonö beplappert unb in allen ^Kor-

porationen bebrüllt werben „muffte", ober aber hm Hat t)orau^-

beftimmten unb mit matl)ematifc^er ^Pünftticf)feit eingetroffenen

(Erfolg ber ^äbmung, 93erwirrung unb gerabeju 3^a|fungslofig!eit

be^ banf folc^er ^Projebur nid)t mel)r — faffenben ©eiftes.

2)iefe5 23uct) aber mit feinem i^abprintf) üon einanber hmd)-

freu^cnben, berül)renben, im Sid^ad laufenben, fid) »erwirrenben

unh wieber in ©acfgaffen enbenben Oedanken^ängen ift gerabe^u

at^ ha^ 9}lufterbeifpiel ber freimaurerif^=5ioniftifd)en, mit wiffen-

fcf)aftlid)er pfpct)agogifd)er Sielftrebigteit ausgeklügelten, ftruitur--

tofen 5^onftruftion ju be3eid)nen, eine S^onftruftion, bei welcber gar

forgfam barauf %ia&)iit wirb, ha^ tixoa t)orf)anbene primäre Straft

fefunbär, fefunbäre, aber immer nod) fefte Struktur inDerS, unb

inücntierter ©eift guguter £e^t um fein ol)ne^in recbt labile^ ©leid)»

gewid)t gebrad)t unb ^u formtofem ^l^aoi, burd)einanbergewirbelt

werbe. 9i)Zit infematifd)er ^ewußtl)cit wirb ^ier auf hk beutfd)e

©rünblic^!eit, bie ^reube am ©rübetn, am fid) Q3ertiefen unb "Ver-

lieren an ein „großes ©ebanfengebaube" fpefuliert. 3^be ©eifteS-

rid)tung, bie fpmbotifd)e, bie mat^ematifd) ziixlk, bie mpftifd)

orp^ifd)e — fie alle finben eine gwar unt)erbautid)e, aber bafür ben

geiftigen Q3erbauungSapparat um fo me^r in 2tnfprud) nel)menbe unb

belaftcnbe 9Za^rung. ^it einer 5l'ül)n^eit unb ©elaffent)eit werben
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^icr ticffinnigc 2tu5bcutungcn unb Subfumptioncn ^ingefd)mif|cn,

wirb ©clc^rfamfdt au^ allen ßctcn unb (lnt>cn jufümmcngcfra^t unb

in fcltfamftß Q3erbinbung gebracht, baf; ber 2)eittfd)c ob fo(d)er S^üüc

be^ 0toffe^, fold)er profunbcn 2tllh>iffcnbcit in (£brfurd)t crfd^auert,

nid)t a^ncnb, t>a^ t>a^ 3ufammcnfct))pät5cn unb 2lncinanberfoppcln

t)on Hnfcreinbarfcitcn nid)t5 mit bcr 3ufammenfd)au crgrünbenbcn

Ginblicf^, wahren, QBßfcnbaftcö crfaffcnbcn ©ciftcs ju fct)affcn ^at.

Itnb fo läfit fid) bcnn ber ungtüdfctigß 2)eutfct)c burcb 2)id unb ^ünn,

ücrbu^t, verblüfft, aber t)o<i} mitfortgeriffcn cntfübren unb crn)ad)t

nad) langem ®id)^ineint)ertiefen in unfinnige 3:ieffinnig!eiten mit

totem ^lide, mit btöbem, alter faffenben 5^raft beraubtem unb »er--

ipirrtem Sd)übel unb — ber freimaurerifd)--äioniftifd)e 3roect ift

crreid)t : ber beutjd)e 9}Zenfd) bat feine faffenben S^äbigteiten an einen

irrfinnigen Q[öirrtt)arr entlebenbigten ©ebenfes »erbettelt unb »cr=

fd)tt)enbet unb ift n)unfd)-- unb plangemäß unfät)ig geworben, mit

t)erbraud)ten unb gerabeju ^erftörten Straften nod) irgenbmeld)e ein--

beutig feftfaffenbe ©eiftesarbeit ^u leiften.

QSirb man oon uns, bie mir bm mabren 6inn biefes -öud)e5

beffer fennen al^ es ber ©aunerbanbe, bie feine 2lbfaffung unb

2ancierung n)ot)l in gemeinfamen Si^ungen unb Beratungen »oll

grinfenber Überlegent)eit ausgetüftelt |>atte, lieb fein mag, ernftlid-)

»erlangen, t>a^ mir ims mit feiner „abgrünbigen QBeisbeit" nod)

irgenb nä^er befäffen? 23ebarf es nod) ber (Ermäl^nung, ta^ ein

Untergang, ber al^ 9Zotmenbigfeit bemiefen mirb, mit pfpd)agogifd)er

6id)er^eit eintreffen muft, menn biejenigen, benen er „bemiefen"

mirb, haxan glauben, fd)on gar, menn fie entartet genug finb, dieses

2)urd)einanber, dieses ^en!d)ao^, diese Q?erfd)roben^eiten al^

23emei^fü^rung ju af^eptieren, ftatt e^ a limine al^ bas ab^uoeifcn,

al^ mas e^ für ben Jöellficbtigen, burd) gebäuften QSiffen^muff

* 2)cr ®cutfd)c ift noä) immer fo finblid) unb abnunc(3lo?, baft er mü-

türlid) äufammcngetragenc^, au^ attcn (Eden unb gnbcn irabllo^ b^rbd-

gcfd)Iepptc^ Material, ba^ t)icUcid)t im Stuc^cnbtidc be# J)crbcitrac(cn^ unb

Öerbcifc^tcppcn^ fotc^cm „^orfdjcr" jum crftcn unb t)icUcid)t legten ^JZak

burd) bi« gcfd)äfa9cn Ringer gleitet, für wai)vc§ Qßiffcn bält. Solchem

„g=orfd)cr" aber ift e^ gcmeiniglid) mebr barum ju tun, \mi)üo§ n)infürlid)es

"TOatcriat in imponierenber "TOannigfaltigleit sufommenauwürfcin, tpübrcnb c?

einjig unb allein au roabrcm QBtffen fübren fönntc, nur t>a^ 3» fud)cn unb

3U bcbatten, nja^ einem »ortiegenben feften ©cbanfenfernc fid) flärenb, cr-

gänjenb unb abntnbenb angliebert.
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«id)t (£ingcfcbücl)tcrtcit nad) menigcm 33tätt€rn extannt tt>erbcn mu^

:

a(^ ber crbQrmüd)fte, frcd)ftc unb i'cbamtofcffc ^Scbjpinbet, a(^ bic

itnftötigffc geiftige ltn3ud)t, bic je nod) einem btöbfid)tiö unb ftumpf-

^'öxxQ genjorbcnen Q3otfe üoräugaitfeln unb auf^ufchiüa^en t^erfucbt

tporben ift! ^afixixd), n>ir tt)ürben uns fd)ämen, unfere et>rlid)ßn

©cifte^fräfte jmedtos baran ju t)erfd)tt)enben, erft noc^ bie^ aUe^ be=

ujcifen ^u tpollen! Itnb n>enn man uu'? auf bie flare unb erfenntni'»--

reid)e (2d)rift Spenglers „preuf^entum unb So^iatismu«", bie, xva^

fel)r 5U beachten ift, fpciter erfd)ienen tvax, ^inüenriefe, fo ^aben rt)ir

barauf nur folgenbes 3U fügen: öier galt e^ im Sinne 3ion^ nid)t

fo fc^r bie benfenben ^ät)igfeiten ber ©ebilbeten, ber tjeran--

wad)fenben Jugenb unb ber Stubentenfcbaft ^u lähmen unb ^u tcr--

toirren, ^ier fam e« barauf an, bic breiten 9}Jaffcn bafür ju getuinncn,

t>a^ ^rcuf^cntum unb Sozialismus untrennbar ^ueinanber gehören.

^a^ bas bcutfd^e Q3olf »ietleidit ai§ einzige unter aUm 9Zationcn

t)on ttjabrbaft fojialcm (Smpfinben unb ^Koaen befecU ift ober bod)

befcclt roerben fann, ift gen)i^; ber ungeheure <3d>tt)inbef aber bcftebt

Ttun barin, ^a^ fojiales ßmpfinbcn bem g(cid)5ufc^cn gctpcgt it?irb,

wa§ foebcn unter jübifdicr ^ü^rung unb unter ber i3d)tpinbelflaggc

jenes potitifd)cn (2d)lagtPortc^ in "preu^cn ,3ur Sertfcbaft gelangt

tt>ar. ^a aber war fcblicbtere ^tar^eit unb cinbcutigc Überzeugungs-

kraft »onnöten, unb fo ma(i)U nunmcbr öerr Spengler feine <Ba(i)C

in biefcm 6innc, cS bem fiefcr überlaffcnb, xvk er fid) mit ben

*3[ßiberfprücben z^ifd>cn bicfcr zmeiten Scbrift unb jenem crftcn

„grunblegenbcn" ober, beffcr gefagt, grunbcnt,5iet)cnbcn ^ud>e ab--

finbcn ttjcrbc.

Sofcbc 9Bibcrfprüd)€ aber td)abcn ber ^ebeutfamfeit unb bem

<£rnftc, ben man für einen Genfer aufbringt, ganj unb gar nid)t!

3m ©cgcnteitc: gibt bie5 bocb ber geiftigen (S^an^ruffe, bic unfi6tbar

allgegcnttJärtig bas bcutfcbc ^cnft)crmögcn leitet imb birigicrt, bic

präcbtigftc Gelegenheit, in nicbt cnbentüollenbcn S^ontroferfen,

fd>einbarcr ^cfebbung unb ©cgcnfä^lid)fcit fid> immer n^ieber unb

wieber t^or ber unb für bic beutfd)e ©aleric über unfern ^cifter

ZU cr^itKn. So battc ber Q?erfaffer im QBintcrfcmeftcr bicfcs

Stubienja^rcS Gelegenheit, einer ^ishtffion über Spenglers ^ud)

an ber QBicncr Hnitjcrfität* bcijutpobncn, in tt)cld)cr unjwcibeutigc

^itgticbcr unferer 9®ettcbanjruffc in fd)cinbarcm ^>ibcrftrcit gegen

^3n ber Wiener ^t)itofopt)tfd)cn (J^cfcttfcfeaft.
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Spengler 511 ^Qlhc jogeu, aber ^od) immer jo, baß t-as ^Suu-) als

bcadytcn^irert unb bebeutfam ununterbrodicn im 9?^ittc(punfte bcr

^lufmcrfHiinfcit unb t>c€^ 23cbcnfcu^ rerblicb. 3tPar wii^^ta bcr Q?cr-

faffcr in biefem einen cyallc buvd) bcu öiniueis barauf, ta^ bie Sr=

fenntni-i berartiger Q3Siberfprüd)e bie ^efct)äftiöung mit einem

„2)enfer" nid)t ^erporjurufen, fonbern au beenbigen t)ahQ, baf^ i}m

bcr öcrruct)tcftc bewuf^te v5c{)tt)inbcl getrieben n^erbe, bei tt)eld)cm

„wir qKc n)ürben fo bumm, ats; ging' nn^ ein 9}Züt)trab im S^^opf

t)ctum", ben i\;lugfd)UHi^ern unb (^3eban!cnjongtcuren (Einfalt ju

gebieten, bod> aber gelingt es in ben meiften ^yällcn, t)\e unglücl=

fcligen 2)eutfd}en ^ur 2lb^ajpehmg unb jum 9cacl)fd)reiten all ber

unfeligen 3rrg^nge roiberftanblos ju verleiten. Hnb baj Un-

eingeipeil)te ai)nt wo^l in ben fcltenftcn <yällcn, wie oft unb tt)ic

planmäßig ausgeflügctt ficb bie CEingcn)ci^ten im Sd)tt)inbclbifputc

bie 23üüc be^ 2)ia(ogc^ über bie 5^öpfe bcr gaffcnbcn QScrfammlung

^intpcg 5uaujd)lcubcrn iriffen. ^\ci aber gefct)ie^t in planmäf^igcr

g^ortfü^rung be^ mit bem 23uct)e begonnenen Q?ernid.}tung^!ampfcs

öKerovtcn, wo fid) 2)cutjd)c gu gcmeinfamcm ^enfcn berfammcln

ober, beffer gefagt, unter 3ion« Oberleitung üerjammelt ererben!

Stnb nun ju be^ ©rafcn Hermann Keyserling „9?eifetagebud)

einc^ ^^itofop|)cn"! 2tuct) bic^ 23u(^ „mu^te" man Icfcn, aud) es

prangte in allen 2tu^lagcn, lag geftaffelt in allen 53ucl)banblungcn

unb lüurbe bem guten 2)eutfcl)en fo ununterbrod)cn oor tic 9Zafe

gel)altcn, t>a% er c^ gu ftubieren gerabc^u t)crpflid)tet tt>ar, wollte

er unter gebilbeteu ^Dtenfdien überljaupt nod) mitgered)net werben.

9cun, bies QBerf ift fein 0d)winbetbud), \voi)l aber ct\va§ anbercs,

3ion ebenfo (Semä^c^ unb h^m beiftfd)cn Q3otfc ebcnfo ®d)äbli(^e^

wie jene beftcHtc 2lrbcit: ta^ Hnäcitgemäf^effc unb ton allem, xva§

hcm 2)cutfd)cn nottrtt, am meiften Stblenfenbc unb 2lbirrenbc, wa^
nur QQ'oad)t werben fann. llnb man fönnte wirflid) unb wa^r^aftig

an einem Q3olfe bötlig üerswetfetn, baß' in Seiten ber fd)wcrften

©efal)r unb be^ unmittelbar bcporfte^enben, nie metjr t)intan-

i\ul)altcnben Unterganges fid) bon feinen Q3ergcwattigern biefe beiben

23üd)er auffcl)Wa^en lic^. StbermalS aber mu^te ber traumgto^-

htgeligc 2)eutfd)e fein finnenbeS, gan^ nad) innen gefel)rteS 2luge

auf ^inge cinftcHen, bie fo fernab liegen feinen cigenften 3ie(cn,

t>a^ er, beim Q.xtvad:)sn ^nv 93Nirflid)feit wie ^urttdgefc^rt auS

fremben QBetten, bann btbben ^lideS nid)t mebr imftanbe wor,

268



«igcncn OBc^ unt> eiöeiie 3iek ^u crfaffen, womit Denn aud> 3ion^

3xd t>o\\ bcr t»eutfd)en 3uiio]\g,Uxi auf bas 'pröc^rtöftc crreid}t toaxt).

Xev gutß 55eutfc^e lernt aber in biefem gen^if? geiftreicben ^ud)e

eines benfgetpanbten müßigen '^öeltenbiunmters fid) in alle bitten,

9^eligiofitäten unb QKeltbilber aller Q3öl!er ^ineinjuüertiefen unb

ha^ 3cl)=raut)enbe, \a =ertötenbe ewige ©ebanfenfpiel bes 6id)^in-

einüerfe^ens in anbersgeartete 9}Zenfd)lid)!eiten berart ju betreiben,

t>a^ er, n^enn i^n fein CEinfüt)lungsgang burc^ ^erfien^, Snbien^,

(E^ina^, S^ipt^^s, 2lmerifa? unb aller erbenflid)en Q3i)l!er frembartige

QBettanfd)auungen binburd)gefü^rt t)üt, 5um ®d)luffe pon lauter

fetbftüerleuguenbem ^^titgejogentperben obgelenft unb ermübet, für

feine cigenften 9^öte unb 3iele feinerlei faffenbe Straft met)r erübrigt.

9Zein, Pere^rter ©raf Keyserling ! 2)er fürsefte QSeg ^u fid) feiber

gef)t nicht um bie ganje <2ßelt ^erum! 2)ie^ mag bei einem jrt'ar

geiftig regfamen, aber im ©runbe bod) unprobuftiPen, benf^ungrigen

2t(lern)eltsn)eifen, bem bie eigene fragtid)e öeimat ju tpenig ber 2ln-

regungen bietet, ber ^all fein; beileibe aber !ann es nid)t gelten für

ben lebenbigen ©eift be# 9?2enfd)en, ber, gut Deranfert in eigenfter

HmttJelt, ^ier aUe^ ^a§ an £eben, an (Sntfaltung?möglid)feiten, an

9Selt üorfinbet, tvas einer nur bebürfen nxag, ,^u ficb felber 5U ge-

langen. 2)enn nur, ipeffen 3d) in ber angeborenen llmtpclt nid)t jene

2tnregungen, nid)t jene 23cjat)ung, nid>t jene (£ntfaltimg§möglid?=

feiten finbet, bie bem n^a^r^aft ^robuftiöen gerabe im eigenffen

53ereid)e am üppigften erblüben, nur ber n^irb, fid) 5U finben,

b. t). genauer gefagt, for einem an ber (Entfaltung ge|)emmten 3d)

3U — entflief)en, »erbammt fein, fid) fo einen Sebetisin^alt, fid) felber

enttpurjelnb, 5U »erfdiaffen.

2ltfo: e^ ift geunf; ben)unbern^n)ert, tine ©raf Keyserling, ein

^Jlcnn, ber imftanbe ift, p^ilofop|>ifd)e ©ebanfen in Döllig gleich-

n?erttger ^ormutienmg in englifd)er, fran,^öftfd)er ober beutfd)er

Gprad)e au^,^ubrüden, fid) bi§ jum Slufgeben feinet eigenen 3d)§ in

frembe ©eiftig!eiten binein^^uPerfef^en »ermag; aber biefe ©e)Panbt=

^eit unb Q3ietfcitigfcit unb — ^etpeglid)!eit, bie ja benjenigen, benen

biefe le^tere (Sigenfd)aft cigenfte^ Sein unb porfd))oebcnbe^ 3iet

für alle übrigen Q3ölfer bebeutet, begrciflid)ertr)eife ^od)nnllfommen

fein muf3, )pirb bem beutfd)cn Q3ot!e 5ur Seit, t)a e^ bei ibm um
(Sein ober 9?id)tfein gebt, ganj einfad) jum Q3erbängniffe trerben.

linb ber Q?erfüffer !ann aud) beute in biefem 3ufammcnl)ange nid)t^
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^cfentUd>crcs ]aQen, als xva5 ex bem ©rafen Keyserling al#

QBibmung in bie 6d)ritt „QSir 2)cutfd)en ou^ Öfterreic^" ^incin-

äufd)rciben mifete: ba^ c^ in 3citcn bcs QC^6)exUn 23cftß^cn^

9cn>i^Iid) ^crrtid)ftc ©abe unb ^ä^igfcit be^ beutfc^en Q3ottc^ ge^

rocfen fei, bem mäd)fiöm 23aumc gleid) ^ftc unb Strcige oUcnf^atbm

in^ QBcltall au^jufpreitcn, ba^ aber in Seiten, xvo biefer 23aum an

feiner QBuräel bebroljt ift, bien?ei( geheime biJfe ^äd)te felbe on«

faulen unb untergraben, t>a§ Q3olf berloren fei, beffen geiftige S^^rcr^

fd)aft nid)t aüe ^raft unb 2tufmerffanifeit ber ©efunbung unb

^eftigung ber gefä^rbeten ^urjel 3un?enbct, fonbern immer nod> in

flud)tt)ürbiger SraumDcrloren^eit nur einer Qffieltentfaltung fid) ju«

neigt, bie 3trar nocb etlid)e 3eit ein trügerifd)es Sd)einleben ju

führen üermöct)tc, t^aim aber aud) um fo ptö^(id)er t>cn S^ob unb

9Zieberbntc^ be^ fd)lecbt behüteten 23aume5 b^rf'^fütjren mu^.

9tun, baB biejenigen, bie bie OBurjel bes beutfd)en Q3ot!e^ an-

faulen unb untergraben, mit ©raf Keyserlings ^erf unb 2tuftreten

üöflig einüerftanben fmb uni) es nad) jeber 9lid)tung ^in gu förbem

fid) befleißen, ift met)r al5 begreiftid); ebenfo begreiflich aber aud),

ba^ biefer bod) irgenb an feiner mangelnben ^robuftibität leibenbe

unb t)or i^r cntflie^enbe ^ann, gefd)meid)elt ob ber Suben be-

geifterter ^ejo^ung unb Unterftü^ung, ttjeber gemillt m>d) imftanbe

ift, biefe allergröfite ©efa^r bes beutfcl>en Q3olfe5 mit jenen un--

roirflid)en 3:raumbliden ju erfe^en, bie ta jumeift 2lngefid)t gu

2tngefid)t i^re S'unftion einftellen, bien)eil ber innere 23lid ftet^

irgenbn:)etd)en fefunbären, nid)t unmittelbar üorliegenben ©ebieten

j^ugefeljrt ift unb bleibt. Unb wem ©raf Keyserling mit biefer feiner

fefunbären 2lrt genjif^lid) ber geeignetfte ift, un^ etn^a ben arifd)en

©eift unb feine .Kultur bort auf^ucrbauen, n)0 er, felber fe!unbär

gen)orben, fid), rv\e in 3nt>ien, in pt)antaftifd)e 23ereid)e Derlor unb

t>erflüd)tigte: n^enn er un^ bann unfere größten unb lebenbigften

Männer an^ufrittetn toagt unb fid) einfatten läf;t, einem Goethe

üor^uujerfen, er fei — nid)t ben inbifd)en ©eiftesweg gegangen, ber

aKerbing^ Keyserling^ 2(rt 5ugänglid)er ift als ber be^ genialen,

bellen, lebenbigen Goethef^en £ebenstt)anbel5, bann muffen wir

mit aller (£ntfd)ieben^eit t>a§ altben)ä^rte „Sd)ufter, bleib' bei beinem

Reiften!" bem '^anne jurufen, ber bemjenigen, ber immer nod)

ein.^igcr unb befter Rubrer unfere« Q5ol!e^ ju fein unb ju bleiben

beftimmt ift, t>a^ ^eblen feiner eigenen 5)efefte üorjunjerfen tt)agt!
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Unb mag Me 5:raumglo^fu9eUgfctt unjercs 2lUcrn>e(twcifcn and}

QCtPifelid) öaju befü^igcn, a\ie§ in ber QBclt 511 erfajfen, nur md)t

bic furchtbare, unmittelbar »or Slugen üegenbe, entfe^(id)e ^ot unb

SBebrängni^ unfere^ unglüdfeligen Q3olfe^, mag fie aud) bem genehm

unb t)od)n)illfommen fein, ber biefe^ uufere^ Q3ol!e^ Q3ernict)tung

mit unentiDegter 3ielftrebig!eit betreibt — tt)ir muffen ^euägentag^

ben aller Q3ßelt augefe^rten, bod) aber unferer QSelt aUju abge!e^rten

eblen ©rafen jum Sempet hinausjagen mit bem tröfttid)en Q3er'

fprect)en, i^n jurürfsurufen unb in (E^ren tt)ieber aufjunetjmen, tt)enn

i)a§ ©ebäube erft trieber gereinigt in alter 'prad)t unb öerrti^feit

bafte^en tvitt».

Unb fo befd)tt)ören tt)ir biet) benn, l)erantt)ad)fenbe beutfd)e

3ugenb, la^ bid) nid)t üon ben bir burd) beinen ßr^feinb auSerfe^ienen

unb aufgezwungenen fatfd)en ^ropl)eten üerftbrt unb »ertrirrt

mad)en, ober aber in alle ^elt ^inauSüerloden, fonbern n^erbe bir

bett)U^t beiner felbft unb t)ertt)ur3le unb t)ertt)ad)fe mit beinem ^eiligen

'^utterboben, ben fte bir rauben iPoUen, unb faffe im 9la^en unb

9Zäd)ften ben S^einb inS Stuge, ber bid) in alle Renten t^erfü^ren

möd)te, bid) für alle Seiten ju !nebeln imb 5U !ned)ten! Slnb erhole

bir ^at§ von ben beften ©eiffem, bie bu i)a\t, auf ta^ tn, tva^ bu

ererbt von beinen Q3ätem ^aft, ftetS n)ieber aufS 9leue bir ertt)irbft,

eS tt>al)r^aft ju befi^en, unb nimmer glaubft, Ujenn t>u fd)öne unb

üielgeffalrtge unb !luggebred)felte Q2ßorte börft, eS muffe f\&) babei

aud) etmaS benfen laffen.

XLI.

^it ber gleid)en ty£>lgerid)tigfeit unb Unbeirrbarfeit, mit ber

3ion ta§ i^m ©emä^e bem ®eutfd)en aufätt)ingt, n>ei^ er felbft-

t>erftönbtid) üuct> alles „Hnpaffenbe" von feinem gutbreffierten

Sögling fernzuhalten. (Einige ^eifpiele für fold)e auS bem ©eifteS»

leben gerabezu auSgefd)altete 33üd)er finbet ber £efer im 2tn^ang

unter ber Überfd)rift „53üd)er, bie man nid)t befprid)t". 9Zatürlid)

lie^e fid) bie 3a^l berartiger inhibierter unii auf ben jttjar nid)t

offiziell geführten, aber barum um fo nad)^attiger ttjirffamen jübifd)en

3nbej gefegter Sd)riften beliebig t)ermet)ren. Sjmte, tt)o ta§ Subentum

ben literarif(^en 53etrieb ganz ""^ ^^^ ^" Öänben bält unb äße

^id)ter unb ®6riftffeller, bie (Erfolg t)aben n-tollten, fid) unter bie

Obert)ol)eit ber Q3ermittlerclique jeglidier 2lrt zu beugen Ratten, lä^t
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fid) fd)wcr fcfttteüen, tpic i)iek ©eifter, bie fid) nic^t unterorbnen

tpolltcn, CS gcgcbeit tjabc, bictPßil n)ir ja nur bon fotd)m tfiffen unb
erfQl)ren, bie e^ getan ^aban, uxib tie S^enntni^ nie erfcbienener

QBerfe unb untcrbrüdtcr ^Begabungen fid) begreiflid)em>eife unfercr

(Sinfid)t entäief)t.

2)a^ tt)id)tige 3iel 3ions ift es nun aber, eim geiftige *2ttmo--

fpt)äre ber nun fommenben ©eneration au fd)affen, in tt?e(d)er gan^

einfad) biejenigen, bie eine^ „unmobertten", tebenbigcn, faffenben

©eiftes n)ären, nid)t gebcit)en fönnen, fo ha^ gerabeju automatifc^

nur 3ion gemö^e ^Begabungen überhaupt auf ben ^lan treten

fönnen. 2tbernta(^ muffen wiv auf bas 2)ringli^fte auf unfere

0d)rift ,,QSort unb £eben" ^inüernjeifen, in n)etd)er ber llnter-

fd)ieb tcbenbigen unb entlebenbigten QBorte^ unb bementfpred)cnber

fd)öpferifd;er 23egabung bargelegt tpirb. QSa^ ^ier ergänjenb unb

X)on ©runb auf i>aß gange "Problem beränbernb ^injuautreten ^at,

ift bie Srlenntni^ be^ (Eingreifens ben)egtid)en ©eifte^ jum Stvade

ber 3nbertierung be^ bereite tJortiegenben fehmbären ©eifte^, Xüdd)e

3nt)ertierung gum Sturge, jur QBurgcltoftgfeit, jur leid)ten „Q3er-

fd)iebbarfeit" t>e§ entlebenbigten unb nid)t§ me^r faffenben ©eifte^

^infü|)rt. ©alt un^ in jener 6d)rift fotDie namenttid) in bem 2)ialoge

„^er ^id)ter unb ber Genfer"*, fon?ie in ben Utvu^t verfertigten

invertierten gereimten unb r^t)t^mifd)en QBortaufammenfünften

„Die Visionen des Artur R. v. Retzenau''** ber inberfe QBort»

Jongleur nod) al^ Sd)n>inbler unb S)od)ftabler fd)led)t|)in, fo fe^en

n)ir \)i\\iz berartige ^eftrebungen in gan,^ neuem, beränbertem £id)te.

^enn tt)o h)ir Griffen, tü^ e^ ber QKeifen von Sion innigfte^ 53e-

ftreben ift, ben ^eutfd)en um bie faffenbe .^^raft feinet ^tide§,

©ebäd)titiffe^ unb alfo QBorte^ gu bringen, erfd)eint un§ mit einem

^ate biefe^ äberl)anbne^men inverfer QSorta!robati! al^ ein plom
mä^ig von Sion betriebener Q3ergiftung^vorgang am beutfd)en

©eifte. Slnb tt)ät)renb ber entartete unb entlebenbigte 2lrier fd)tie|^lid)

unb enblid), bei aller 9?üdfid)tnaf)me auf bie ®d)utblofig!eit feinet

traurigen (Sntlebenbigtfein^, vom 6tanbbun!t ber ©efunben unb

Sebenbigen unn)eigerli6 al^ ©ditoinbler unb öo(^ftapler abgelehnt

* 2Iu^ bcm 23ud)e „©efpräcf)c unb ©cbanlcnc^änoic".

** „Scitcnpfabe." (Sin 23uc^ QJerfe, III. 5:dl, mit bcm \)m nad)äu{cfenbett

9lact)n)orf.
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tpcrben mu^, ift baß fc^cinbar analoge ©ebarcn fo mand)cr jübifc^r

S)id)tcrtinge unbebingt at^ bctpu^ter Sioni^mu^ ju bc3eid)nßn.

^cnn bic 23c5ic^ung be^ 33en?cglid)ßn aum ^ortc ift eine bcrartige,

ba^ ja ^ier Uxmxiei (Entartung ijorjuliegcn brouc^t, um ba^ "SBort

äu anbcrm 5U gcbraud)ßn at^ gum Stu^brude innem (Erlebend; unb

wo ja ba§ ^ort im öanbct^betricbe, in bcr ^olitif unb tvo immer

cö in t>cn 2)ißnft pfpd)agogifd)ßr fünfte t)on 3ion gcftcHt fein mag,

gemeiniglich o^ne|)in nur t)ern)enbet n?irb gum 3n>ede ber Q3er-

gen)altigung unb 3rtef(i^rung be^ 53e^anbctten — tvaß QBunber,

t>a^ e^ bort, tvo e^ im eigenften 23ereid)e glei(J)fam um fid) felber

betrügen foü, einfad) im Sinne ber brei^enben 23ett)egung, ber S^ijig=

tcit urit) fc^amlofen ^ingerfertigfeit be§ oeririrrenben ©urd>«

einanber^ Derbre^t, t)ertt)irbelt unb oern)enbet n)irb! 60 ift benn beim

^utm ba^fetbe ^|)änomen, bas beim 2lrier 3nt)erfion unb leben-

gerftörenbe (Entartung bebeutet, ganj einfad) ureingeborene Q5er=

tt)enbung fij unb fertiger Gegebenheiten gu altgeujol^nter (Entfaltung

einer un^ njo^loertrauten Überlegenheit. Unb tva§ mit berartiger

„e|)rlid)er 6^tt)inbelbid)terei" erreid)t n^erben !ann, tocnn nur bie

(E^anjruffe in gutem Sufammenarbeiten if)xe 3a^lreid)en 9Jiänner

fteHt unb bie ^id)tung t)on i^rer ^riti! unb bie 5^ritif )i)on i^rem

^ublihtm in (Empfang genommen tt)irb, t>aß UJirb benn nun auc^

pün!tlid) erreid)t: eine titerarifd)e 9?id)tung tont geboren, ein

^id)ter!rei^ tvith gebilbet unb ein ^erann)ad)fenbe^ ©efd)led)t

!ann planmäßig gelähmt unb t)ergiftet njerben, 3^ n^eiter aber bie

©ntlebenbigung oorrüdt, je njeniger befagte QSortäufammenftinftc

mit Ceben unb (Erlebnis ju tun ^aben, befto me^r unb nad)^altiger

n)irb 3ion^ Stoeä geförbert, ben Sufammen^ang 3n)ifd)en ^ort unb

£eben ju 3erfd)neiben unb das Bedürfnis der vom primären Welt-

erleben zur Wortkunst hin- und herspielenden fixierenden Kontrolle

als Wertmesser beim Genüsse einer Dichtung zu beseitigen und

auszuschalten. ^0 aber ber ^enfd) üon erlebtem Snnenbefi^ ^mn

QSortgebilbe ^in unb n)iberfi^ert unb nur bort ein ^ortgebilbe

MKigt unb gelten lä^t, n>o e^ im (Entfte^ung^jufammen^ange mit

£ebenbigem auftritt unb begriffen tt?irb, t>a ift baß 23eretd) t>eß

faffenben (Seiftet; too e^ aber |)ingegen gelingt, ein (Sefd)led)t ^eran-

aubilben ober beffer gefagt ^erunteräuöerbilben, ba§ fic^ an QBort-

Phantomen ergb^t unb bi^ jum 9laufd)« bebufelt, o^jne im ^ira-

torifd)en öalt unb (Btü^e gegen bie jerftörenbe QBtrfung fotc^en
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QSorttaumeltranfß^ ^u finbßn, ta iff bas tPirbeligc 2)rc^bcrcid) be^

bctt>cgttd)cn ©eifte^, unb ba fann 3ion^ QScltt)enict)aft fid) un-

l)ct)inbcrt entfalten.

©e^t mit biefem Q3crnid)tung^n)erfe aller faffenber ^raft im

3nnern and^ bie äuf^erlidje Q3emid)titng attererbter S^ulturgüter

eine^ Q}offe^ Öanb in öanb, gelingt e^ 3ion nic^t nur, faffenben

(Seift 5U üerbre^en, fonbern aud) bie (Seifte^fd)ä^e eine§ Q3otte^

t>on ber 23ilbfläc^e t)erfd)n)inben ju laffen (9lu^lanb! — aber auc^

t>K großen 9^eid)e bes 2lltertnm5!), bann fe^t jenc^ 9}Zanöt)er ein,

für ha^ einen mobernen 2tu^brud für geiftige (Entn^enbung gu ge=

braud)en, tJöHig üerfeljtter ^^la^tob unb mangelnbe (Einftd)t in t>a^

tiefere QSefen folcben ^rojeffe^ "wäre. 2)enn „'^tagiat" tvävc benn

bod) ein fatfd)e^ unb bie 'QSüften= unb 9loubergen)ot)nt)eiten 3ion^

n>enig fennjeii^nenbe^ QBort! Unb n)enn ein „mobemer" ®id)ter

3ioniftifd)en ©epräge^ ettt)d au^ n?enig bekannten ©eifte^fd)ä^en

älterer Seiten i)\n unb n>ieber bie eine ober anbere 5?oftbarfeit aB
(Eigene^ äutage förbert, fo ift bier, xvo einfad) in guter S^rabition

altererbte QSei^^eit unb eitte fid) entfaltet, t)a§ QSort „spiagiat",

^a§ geiftige^ (Eigentum 5ur Q3orau^fe^ung t)at, gang unb gar nid)t

am 'pla^e. 2)enn n)enn mv nnffen, ba^ bie 93i?l!er ber (Erbe mit

aUem, tDa§ fie l)aben, bem au^ermä^lten Q3ol!e üon feinem 3e^ot)a^

großmütig jur 9^ut3nie^ung preisgeben finb, i>a n)irb bod) feiner

t)on ®iebfta|)l 3U reben bie törid)te Q3ermeffenl^eit t)aben?! ilnb baS

©injige, tvaß n?ir etn^a öerrn Georg Kulka, ber mit n)enigen

biSfreten Stnberungen eine mit Hnred)t tergejfene 6d)rift Jean Pauls

unter eigenem 92amen öeröffentlid)te, üorjunjerfen ^aben, n^äre nur,

ba^ er d'waß t)or5eitig fein anfonften frommet unb gotteSfürd)figeS

23eginnen t)orgenommen ^at 9)ätU er nur noch ein n>enigeS ge»

ttjartet, fo bcitte bie 3erftörimgSarbeit feiner ©laubenSgenoffen

gen)i^lid) taß Mb ber itnn)iffenbeit unb 2(uSrottung it)m unb

feine§gleid)en bereite berart vorbereitet unb geebnet, "öa^ naä) alU

vertrauter QBeife beifeitegefd)affteS ©eifte§gut unfontrolliert unb un-

bel)inbert unter neuen, pmeift finnooHeren unb farbenfrot)em

9Zamen benn ber urfprünglid)en (Erseuger (S^ulfa= tfd)ed)tfd) 5?ügel--

(i}m\) ibre unbeanftanbete ^ieberauferftet)ung feiern könnten. Itnb

aßen (ErnfteS möd)ten n)ir prop!)e3eien, i>a^, wmn 3ionS Q3er-

nid)tungSn)er! am beutfd)en ©eifteSteben im gleid)en Sempo burd)

fünfzig 3a^re unge^inbert fortfd)rcitet, unfere 5^nber unb (Enfel
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in alicx Seetenru^e »en Prägern bcbcutung^rdd)cr, narf) ber ^^an--

tofie be^ Oriente t)ertt)eifenber 9Zamcn mit „^on (Earto^" ober

„'vD'tQria Stuart'', mit „ßgmont" ober „^auft" befd)enft toerben

fönnten, ot)ne fort einer trabition^baren, t)er[!(aOten itnb Mturtofen

(Generation t)ierin geftört ju toerben.

3tt)ar ift, ira^ toir nun 5U berict)ten ^oben, im ©runbc aud)

ein getoid)tiger ^Beitrag ju ben ^et^oben tt)irtfd)oftti(i)er Q3er=

gemattigung, toie fie oon 3ion mit (£rfotg on beutfd)em S^apitate

gef)anbf)abt n^erben; gerabe aber t)ier, too ^irtfd)aft^= unb ©eifte^=

(eben untrennbar miteinanber berfnüpft, ja ineinanber bertt)ad)ien

finb, ift ber (Sinbticf in bie bon 3ion planmäßig ^erbeigefüt)rten

Übergänge ton beutfd)er gu jübifd)er ©eiftigJeit t)on t)o|)er 53e=

beutung ber 2(uffd)tuffe^ unb ber (Ergrünbung bon 3ufammen|)ängen.

2luf ber nod) fpöter 5U berü^renben 6ud)c nad) einem Q3erteger

für „©eift unb Subentum", ftie^ ber Q3erfaffer fd)Iie^tid) auf ben

fid) beutfd)nationat betätigenben unb über reid)e ©etbmittel ber=

fügenben beutfd)bömif(i)en Q3er(ag Eduard Strache (QBarn^borf»

QBien). ^cr £eftor biefe^ Q3ertage^ toar ein recf)tfd)affen beutfd)=

gefinnter, bon guten geiftigen S.bearen erfüllter ^ann, ber al^balb

für jene^ bielumftrittene *2ßerf fotoie bie anbern eingereid)ten 53ücber

be^ Q3erfaffer§ ein (ebf)afte^ 3ntereffe an ben 5^ag legte. 60 tourbe

benn biefem Q3erlage t>a^ befagte 23u(J) fon)ie ein 9Zobellenbanb

,5ur Q3eröffentlid)ung übergeben, uiorauf ber Q3erfaffer nad) ^eutfd)=

lanb ful)r, um balb nad) bem ymftur5e bie beiben Q3orträge gu Italien,

bie ginn erftenmale jene^ (£ntn)eber=Ober öffentlid) unb im taut

gefprod)encn QBorte ?>um 2(u^brud brad)ten.

Q[Bcr aber glauben toürbe, t^a^ 3ion ber (^nttoidlung biefer

^inge untätig jugcfeben i)abe, ber befänbefid) in getoaltigem Irrtum.

Unb it)äl)renb ber Q?erfaffer bertrauen^felig ha^ <2Ber! ^um ^vnäe

beförberte, n?urbe bon iübifd)er Seite mit fieberf)after (Emfigfeit

t>axan gearbeitet, bie geiftige Haltung unb 9^id)tung, taß „©efid)t"

be^ Q?erlage^ bon ©runb ouf au oeränbern. 2tn bem einjelnen 53ei=

fpielc über gilt e^ bicr ^u erfal)ren unb ju begreifen, voie fo dwa^
im .^anbumbreben gemad)t trirb unb wie toel)rto§ ber ®eutfct)e

aumeift 3ion§ Q3ergeyoaltigung^fünften preisgegeben ift. Knb be§»

balb muB ber Q3erfaffer iooljl ober übel ben miterlebten (Einzelfall

befd)reiben, auf t>a^ bie objeftibe (£infid)f burd) ha^ guterfa^te

repräfentatit>e (Ein^elobjeft tc§, tvk bereits errt>äl)nt, törid)t unb irre--
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fü^rcnb ai^ fubjeffiö bezeichneten primären ©rtebniffe^ erfc^tojfen

tt)erbe.

QSic aber tt)irb^ gemacht? ©infac^ genug für ein 93olf, beffen

©cifte^häfte, o^ne 'oon ber ©eftattung t)erbraud)t ju n^erben, einzig

unb allein x>on frü^ bi^ fpät in ben ^ienff be^ 23en)egen^ t)on

2)ingen unb be^ bie^ »orbereitenben Bewegens ber jene ®inge er--

geugenben 9[)Zenf(i)en geftellt n>erben. Itnb fo mu^te benn ber Q3erlag

Strache einen neuen S)ireftor befommen, unb fo tt)irb benn ein

CIt)an)ruffenmitgtieb mit 5;auffd)ein, fd)önem beutfcf)en 9iamen,

norbbeutfd)er Gprec^ttJeife unb (Empfet)lungen aUer 2(rt bi^ an bie

Saline ben^affnet, an ben Q3crlag betad)iert, unb ber geiftig

nid)t fe^r fetbftänbig benfenbe, um fold)e fünfte a^nung^tofe Q3er-

(eger n»irb t)on bem neuen 9}lanne auf ba^ attmobifd> Stntiquierte

feiner ganjen 9^id)tung aufmerffam gemad)t, er n)irb überlegenen

£ä(^eln^ barüber aufgeflärt, n)eld)e Literatur \)iutt bie einjig gang=

bare fei, bie Q3erlag^obie!te »on Kurt Wolff, Bruno Cassirer, Georg

Müller unb Insel tt)erben al^ einzig geitgemä^e t)orge(egt ber olte

reblid)e £eftor mit feinen guten beutfd)en Bieten aU 9luin be^ Q3er=

(age^ ^ingefteüt unb — ^ocu^ pocu^ ein^, gwei, brei — ber eben

nod) beutfd)=arifcb gerid)tete Q3er(ag \)at fid) ftrad^ in eine orientaüfd)

orientierte 3ion^fi(iaIe »emjanbelt. 3tt)ar n)irb fe^r gegen ben

<3[BiIIen be^ neuen ®ire!torl jene# f(ud)n?ürbige QBer! tt)eitergebrurft,

3n)ar erfdjeint fein Q3erfaffer, ber nic^t, njie e^ im greid)en ^lane

mitinbegriffen tt?ar, orbnung^mä^ig im Srren^aufe t)erfd)n)inben

moä:)ii, auf ber 33ifbf(äd)e unb übem)ad)t einen 0ommer lang bie

^rucflegung, t>o&) aber ijerfud)t ber famofe 2)ire!tor Dorerft bie 2luf=

läge t)on 5000 (Exemplaren felbft^errlid> unb o^ne Q3erftänbigung

beö Q3erleger^ auf 1000 l^erabgufe^en, verbreitet aber bann, txx bie^

an be^ 2tutor^ 9[Bad)fam!eit ju fcf)anben ujurbe, boc^ UJenigften^

auf t>a^ 9?a(J)brüdlid)fte bie ©erü^te t)on be^ 93erfaffer^ trauriger

geiftiger Stmna^tung,

3n3n)ifd)en njar natürlid) ber alte Seftor in Ungnaben entlaffen

Sorben unb ber neue begann feine 5ioniftifd)e ^iätigfeit mit ber

9lücffenbung fämtlid>er Dom entlaffenen ßeftor bereite angenommenen

anbern)ärtigen Sd)riften be^ Q^erfaffer^ von „©eift unb 3wbentum".

3n einer bentnjürbigen 33efpre(i)ung mit biefem ^anne, ber binter

einem beutfd)!lingenben 3)ec!namen feinen tfd)ed)ifd)en Familien»

namen »erbirgt, tt)urbe bem Q3eTfaffer bie mit t?ietlei(f)t dxoa^ ju
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ficöcöfid)crcm 5:nump^c ücrfünbcte ^ö^nijc^c Slbfcrtigung ^nUiL,

daß nun natürlich die jüdische Weltherrschaft komme, was der

Verfasser wohl nicht aufhalten werde!! 2(Ifo 9cfä)c{)en in einem

Q3crla9^^aufc, beffen 53cfi^er in cd)t ö[fcrretd)ijd)er 6c^lampcrä unb

— \aQen wix es ru^ig ^erau^ — (Xf)ara!terlofiöfeit fid) \)ox t>m

2)entfd)9efinnten im Qariöe immer nod) al^ beutfc^er QSerleger auf-

äufpielen tüagte!

2)ie üoUftänbige Umtt)anblung be^ Q3erta9e^ in einen ftreng

äioni[tifd)en tvax nun ba^ QBerf ber nä(^ften Monate. 9Jlit bent

2)ireftor unb feinem 2ettov ^klt bie ganäe „e^rlid^e ®d)tt)inbter'

fd)aft" t)on 9teutönern aUer 2lb=, 2tu^= unb Unart i^ren triumpfjalen

(Einguö. -Me Q5em>arnunöen blieben Pergebüd). 2)er Q3erfaffer ^atte

fid)^ nid)t berbrie^en taffen, in einer Hnterrebung Por Beugen, in

einem au^füf)rlict)en 23rief, ja in einem übeTreid)fen 5^olIeJfit)=

fd)reiben, in njeld)em ^eutfd)gefinnte bem Q3erleger i^ire ^i^-
biUigung über be§ neue ©eftd)t feinet Q3erlage^ umüerblümt 'q^vx

2lu^brud brad)ten, bas lixH)cxi gu »er^üten. 2llle^ üergebtid)! 23e-

fd)mei(^elt, befd)tt)ä^t unb befd)tt)inbe(t bon 3ion^ 2lb!ommanbierten,

ftanb ber ^oc^mütige ^ann mit ber gansen 6elbftfid)ert)eit, trie

fie ein t>on Sad)!enntni^ ungetrübte^ titerarifdje^ Urteil gu Per-

leit)en pflegt, ju feinen neuen £euten, unb fo Jonnte e^ gefd)el)en,

ta^^ im £aufe be^ näd)ften 3a^re^ eine rein jübifd)e Sd)tt?inbel-

literatur für nid)t n)emger als 6 Millionen S^ronen gebrudt »urbe.

3m Q5erlaufe biefe^ großartigen „2lufftiege§" UJurbe ber obertt)ä|)nte

§err Georg Kulka jur ^eftigung unb Q3ertiefung 5ioniftifcf)er

3ufammen{)änge al^ gnjeiter £e!tor in ber Q3erlag gefd)mugg — will

fügen berufen, unb crft mit ber Oftermeffe unb i^rem erfd)ütternben

jiffermäßigen ^ebafel, mit ber (EntlarPung öerm Kulka^ al§

falfd)em ^mn ^aul burd) Karl Kraus in feiner „Stadel", mit bcn

gcrobe3U berbred)enfd)en 2tnfd)tt?är3ungen unb Q3erleumbungen burc^

baß errt)ä^nte £e!torenpaar gegen ben 9Zad)folger jene§ erfternjötinten,

xvk fid) ber Q5erfajfer fd)meid)elt, bod) and) mit feiner 53eil)ilfe

binau^fomplimentierten „norbbeutfd)en" 2)ire!tor^ na^m bie gan^c

i^iomftifd)e §errlid)!eit ein jäbe^ (Enbe.

2tber 3ion^ Grfolg ift ein unbeftreitbarer unb nad)^alfiger ge-

blieben, ^enn nid)t nur, ba^ ein burd) ©enerationen beutfd)er

Q5erlag bauernb bem beutfd)en ©eifte^leben entfrembet n?urbe, ba%

ein 3ion mißliebiger unb gefäl)rlid)er ©eift burd) bie^ (Ein!reifung^=
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manötJer in ^irtimg unb (Entfattuna getjemmt blieb, tt)urbe audb

bcutfd)e5 Slapitat jur 'Propagierung jübifc^er ©eiftigfeit mipraitd)t,

unb 3ion iiat fo ober \o feine gef)eimen 2lbfid)ten erreid)t: entn^eber

ein beutfd)eö Unternehmen grünbtid) t)erjubet, ober aber es bod) auf

tas ßmpfinblid)ffe gefd)äbigt, (eben^unfät)ig gemad)t ober gar

ruiniert ju l^aben.

9!)^an fiei^t: wie immer bie 2)inge fid) entJoicfeln mögen, ba5

Öauptjiet ber Q3ernid)tung beutfc{}er ^cacf)t unb beutfd)en ©eifte^

njirb aüent^alten erreid)t. ^eute aber friftet jener Q3erlag ein färb-

unb ftrufturlofe^ ^afein im ^ienfte ^armtofer unb ja'^mer !ünft=

lerifd)er Q3eröffentlid)ungen, befd)n)ert unb hda\kt mit taufenben

i^on aufs fd)önfte 'papier gebrurften 53elangtofig!eiten, Q3erfd)roben--

beiten imb 9^ieberträcf)tig!eiten unb tia^n ijerurteitt, im beutfd)en

Q3er(ag^teben nid)t me^r cmft genommen 3U toerben. @o enbigte

unb enbigt ein fapital^fräftige^, gut beutfd)e^ Hnteme^men banf

3ion^ 3nt)afion unb llfurpation.

Öier n)irb e^ tooi)i and) am pta^e fein, 5um Q3erftänbniffe für

bie Obnma(f>t, 9^atloftg!eit unb näglid)e Smpotenj, \vk fie in

beutfd)en 5?reifen für alte geiftigen fragen bie 9lege( ift, t)on hcn

0d)n)ierig!eiten im beutfd)i)fterreid)ifd)en Q3ertag§feben einiget ju

er^ä^len.

2tt^ jener Strache-Q3er(ag für bie beutfd)e ^ad)^ t)ertoren ge=

gangen wav, t>a tvav e^ tt&m Q3erfaffer fofort ftar gen^orben, ha^ es

für bie 2)eutfrf)en in Öfterreid) üon ber altergri)^ten QSid)tigfeit

iräre, nunmel)r einen ef)rlid) beutfcf) gerid)teten Q3errag in^ £eben ^u

rufen, ber alles, tva§ 2)eutfd)öfterreid) an eigener beutfd)er ©eiftig--

!eit befitjt, in fid) »ereinigen foHte. ^a^ tragifd) 2(u^ftd)ttofe jeglid)er

berartiger ^eftrebung fönnte burd) md)t§ ftarer jutage treten at-^

burd) t>m Stbbrud jenes Stufrufe^, mit bem ber Q3erfaffer für biefen

Sptan im beutfd)en £ager gu n^erben fid) bergeblid) bemübt haiU,

fowie burd) bie ®d)itberung ber llmftänbe, unter tt)etd)en bie ganjc

2tngelegenl)eit, tpie fd)on fo t)iete für haß ®eutfd)tum unternommene

Q3erfud)e, !tägtid) fd)eiterte. 2)ie^ aber wav ber 2tufruf, mit ujelcbem

naä) ^egrünbung be^ Q3ertage^ an bie beutfd)en unb beutfd)=

öfterreid)ifd)en 0ortimentbud)t)änb(er i)ättc I)erangetreten >t?erben

follen:
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2tn biß 23ud)Hnötßr 2)eutfd)Unb^ unb ^eutfd)«
öfterrcid)^.

ein neuer Q3crla9 in QSicnl (Ein ironifd) ungläubige^ 6d)munäeln
gc^t n)oI)l über bie 3üge ber meiften, bie biefe »ermenene 2tn!ünbigung

tefen. Hnb tvn, bie tt>ir eö »agen, ben langgetjcgten Sicbting^ptan

«inesi unabpngigen beutfd)en ©eifte^sentrum^ in ^ien ^u bertpir!«

lid)en, n)ir fennen bie (Eintt)änbe unb 23ebenftict)!eiten fetber am beften,

bie gegen unfer llnternet)men fid) ergeben njerben, unb finb un^ boü

unb ganä be^ ungef)euren unb — fagen tvxv t§ offen i)erau§ — bered)«

tigten 9D^iprauen^ b^tvn^t, ba^ im 9lei(^ gegen jebeö öfterreid)ifd)e

Hnternet)men bislang ge^errf^t i}at Hnb fo tvoUen h)ir benn felber

im fotgenben fd)itbern, tt)ie bi^ sum heutigen Sag bie gatjlreic^en

ö[terreict)ifc^en '33er(ag^^äufer entftonben unb tt)ieber t)erfd)n7unben finb,

n?as bie ^Jlotitc i^rer (£ntftet)ung, bie Hrfad)en itjre^ frühen Q3erfaUe^

gen)efen, unb tva§ mittjin mir !tar b^xou^t ju meiben unb ju bertjinbern

tvaä^Un irerbcn.

QBie aber entfielt für genjö^nlid) fold) ein öfterreid)ifd)e^ Q3er(ag^-

unterneljmen? ßntnjeber ift e^ eine ©ruppe Don unbefriebigten, aber

«rfoIgfücf)tigen 0d)riftftellern, bie mit itjren QSerten im 9leid) ab'

genjiefen ttjurben unb nun einiget (Selb äufammenbettetn unb i{)ren

t)offnung^freubigen ©clbgebern 2tnfet)en, (Erfolg unb (5>en)inn »er«

fpre(i)en, nun aber otjne jebe fid)ere ^unbierung ein paar 33üd)er

I)erau^geben, bei ber treffe um ^rotettion unb ^itfe ujcrben, ju

tt)e(d)em Stredc benn aud) ber Q3ertag bie 33ü(J)er ettid)er unter biefer

23ebingung t)ilf^bereiter 3ournaliften beröffentnd)t ! 2)iefe ffeilen in

treutid)em QBed)felbetriebe einige gute ^ritifen bei — UJorauf bann

ber Q3ertag na(^ einigen 3'it)rcn eine^ fümmertid) gefrifteten ®afein^

von ben unn)iEigen, fid) gepreßt fü^tenben ©elbgebern liquibiert tvivt:

benn !ein grof^er (öebanfe, feine einbeutige 9lid)ttinie in ber Q3eröffent-

tid)ung, !ein eiferner QSille tonnte fold)e^ Unternehmen am £eben

eri^atten.

Ober aber irgenb ein 9])?ann bon gefeKfd)aftUd)em (Ef)rgeiä unb ber

®ud)t, fid) i)erbor5utun, meint, njenn er bie (3d)riftffeIIer feiner 23e--

fanntenfreife ju einem Q3erlage 3ufammenfd)lie^e unb ^u biefem Stvcäa

eine größere Summe baranfel^e, er !önne fo einen Q3er(ag begrünbenl

od)riftfteßer »on 92amen n^erben nun brongfaliert unb übergeben

t)erabtaffenb i{)re minbertt)ertigen unb anberwärt^ nid)t ^ur Q3er-

n^enbung gekommenen QBer!e bem neuen Q5ertage. So erfd)eincn benn

auf biefe QBeife ein bi^ gnjei ^at}vc etlid)e 33üd)er, bie etuja bon bem
23e!anntenfreife ber ^Beteiligten, aber fonft too\)l ujenig hQaii)Ut njerben,

unb njenn ber erft fo 5Uberfic^ttid)e, hati> aber enttäufd)te unb »er-

ärgerte ©etbgeber fein S^apital erfolglos fd)rumpfen fie^t, bann t)at aud)

fotd)e^ £tnternet)men aufget)ört ^n beftet)en. 9;n allen biefen unb

ät)n(id)en fällen n^erben jn^ei gett)id)tige 'fünfte au^er ad)t getaffen:

t>aö geiftige 3ict unb bie gefd)äfttid)e S:üd)tig!eti Hnb fo !ann man eö
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bcm t)eutfd)cn 33udiljanbcl faum »crargen, hjcnn er berartigen 9^cu-

bcgrünbungcn au^ 4)eutfct)öfferrel(i) fcincrki 33ead)tun9 fd)cn!t.

Um t)orcrft baö äu^crlid)c, aber \o unanbUd) n)i(^tigc 9cf(^äfttt(^e

9}iomcnt ju bcfprcd)cn, fo trotten mir glcid) ^ier betonen, ba| ber neu-

begrünbete „Ostmark"''Q3ertag burdinjeg^ rei(^^beutf(i)e unb im Q3er-

Iag^h)efen n)oI)lbett)anberfe öitfstrafte gewonnen t)at. 3" 9)cvxn Hans
Strohofer Ijaben n^ir einen fünftterifdjen Seiter unb 23eauffid)tiger t>on

5)rud, (Einbanb unb 2tu^ftattung gewonnen, ber un^ befäfjigen voirb,

muftergüttige 23üct)er tjerau^jubringen. 3n ber !(aren (Einfii^t enbti^»,

ba^ nur burd) eiferne Stuöbauer unb burd) eine aller öinbemiffe

fpottenbe 3äi)igfeit bo^ erwähnte 9Ki^trauen, bie unge^euerlid)en

6d)tt)ierig!eiten jebe^ neuen Itnterneljmen^ besiegt werben fönnen, tjat

fid) ber „Ostmark"'Q3er(ag ein genügenb gro^eä 5^apita( gu fi(^em

gewußt, bie fdjwerffen Slnfang^geiten unentwegt burd)gu^aiten. ©aä
aÜCs finb l)od)Wid)fige ©runbbebingungen für ta^ bud)^änblerifd)e

©elingen, aber e^ ift nicf)t bie öouptfai^e. ®ie öauptfad)e iff unb
bleibt, tva-S wir mit bem „Ostmark"-Qi3er(age wollen, Xüü'o un^ »er-

anlaßt, Ja genötigt tjat, bie fd)ier unüberfetjbare ^üHe t)on Q3ertag^-

unterneljmen nod) um biefeö eine 3u bermetjren. 2)a^ aber fei im

folgenben turj bargetegt.

Q.ß wirb wot)t nid)t nötig fein, bem (Eingew eitjten erft ein Sänget

unb 23reite^ über t>a§ Hnljeit unfereö tjeutigen geiftigen gebend ju

erjätjten. derjenige, bem bie trofttofe öerabentwidtung unfere^ 6d)rift'

tum^ feit ben Seiten unferer ©ro^en in QBeimar t)or Stugen ftei)t, wei^

nur ollsugut, baf^ burd) bie §errfd)aft üon 5?Qpitat unb treffe unfer

beutfd)e^ Sd)rifttum berart gewanbelt unb bergerrt warb, ba% feiner

jener ©roften, würbe er ptö^tid) in unfere t)errud)te Seit tjineingefteHt,

fid) in biefem QBirrwarr be^ gefd)äftigen Sage^betriebe^, ber augen°

awinfernben ©egenfeitig!eiten, ber rafftofen ^onfurrenj 3ured)tfänbe.

9?atIofigfeit, entrüftete^ 6tounen, Q3er3Weifrung unb ffotjc^ Q3er5id)tcn

wäre bie einzig mögUd)e Stntwort auf unfer t)eutige^ „©eifferleben"!

iln^ aber ^dotvabt e^ t>or, eine § eimffätte waif)ren tebenbigen

beutfd)en ©eifte^ ju fd)affen, berart unabf)ängig Don ber '^a(i)t ber

"iPreffe, ben fogenannten „Strömungen'' ber mobernen Literatur, ben

organifterten unb aUe^ Sebenbige be^organifierenben düguen, ben

geiftigen 9!)2adi ern unb 9JJa!tern, ba^ ber rein unb ou^ innerem S)range

©diaffenbe f)ier eine bauernbe unb wot)tbe{)ütete §eimffcitte fänbe. QBir

wiffen e^ fel)r genau: ^erföntid)feiten (äffen fid) nid)t au^ ber (Srbe

ftampfen, nod) weniger aber taffen fid) bie nid)tigen, aber bid-

gefd)äftigen 6fribenten unferer Slage ju fotd)en emporfd)rauben unb

•fd)Wä{}en, mag aud) ein geprellte^ *pub(ifum, ma^ffabto^ geworben,

banf ber l)eutigen d)aotifd)en öanbeBbef(iffenl)eit eine Seitlang ban

gefd)idten ^aifeuren auffitzen unb fo allmäl)lid) entweber fetber

^evab^u üom Stngeiffe angeftedt unb vergiftet werben ober aber in

5:ei(na{)m^tofig!eit unb £angeweite fid) aller QBortlunft entfremben.

(Eine^ aber foU ber baut^d)^ 23ud)t)änbter wiffen: (Ein fefter, un-
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€rfd)üttcrtict)cr unb un»erlicrbarer 9JJafeftab in i>cr ^unft bc^ QBortc^

liegt bcr ficitung bcs „Ostiiiark"«Q3crla3cö ftctig am ö«räcn, unb fo

eröffnen mir benn unfern QSertag mit jmei 6d)riften t)on Arthur

Trebitsch: „Wort und Leben" unb „Wir Deutschen aus Österreich*',

unferem Uterarifc^en unb unferem politifct)en Programme, unb bem
2tu^tt)at)lbttnbe „Nikolaus Lenaus geistiges Vermächtnis", bie am
beutti^ften bartun, »aö n)ir n^oüen. 2)enn wer mit un^ in biefer 2luf-

faffung vom QBefen be^ ed)ten unb uned)ten QBorte^ einen fiaren (Ein-

biid in bie geiftige &od)ftape(ei unb Q3ern)irrung unferer 5:age

gewonnen tjat, wer in Lenaus üergeffenen, gebanfentiefen Q3erfen

wieber einmat füt)ten gelernt ))at, wa^ i)a§ watjre QBort be^ 2)id)ter^

fotl unb !ann, ber weiß wotjl aud), wa^ er üon unferem Q3ertage

weiterhin ju erwarten tjat, unb wirb, faH^ er mit un^ eineö Sinnet

iff, ba^ 2>Ul erreid)en tjetfen: Einen Mittelpunkt zu schaffen für das

echte, aus wahrem Erleben geborene, ungekünstelte, aber kunst-

vollendete Wort!
Q[ßenn mitt)in unfere beutfd)e ©efinnung unöerrürfbar feftfte^t, fo

werben wir tod) gerabe im 2)id^terif(^en un^ rüof)l ^üfen, bem uralten

^et)ter ber ©efinnung^tüd)tigen ju verfallen: bie fd)led)te 5?unft für

bie gute (Sefinnung, t>a§ minberwertige Spönnen für bie wacfere Über»

jeugung, t>m fcftlec^ten 9}lufi!anten für ben guten 9}Zenfd)en in 5?auf

äu netjmen! ©erabe bie poUtifd) fo f(ar butvu^Un unb in allem, tüa^

fie üerneinenb gegen bie tjeutigen 9}Jäd)te fagen, fo anerfennen^werten

2tIIbeutfd)en t)aben i)uv t>xd auf bem S^crbtjot^e. Itnb gibt e^ \)QuU

glüdticberweife fo mand)en unabi)ängigen unb watjrfjaft beutfdien

potitifd)en Q3erlag, im ©ebiete ber fd)önen fiiteratur wüf^ten wir im
ganjen 9?eid)e feine geiftige ö eimffätte, bie einerfeit^ unabhängig öon

ber 'preffe wäre, anberfeitö hod) S^unffwert unb ©eftaltung^fraft nod)

^öfjer ftellte at§ einwanbfreie ©efinnung! £(nb fo foH benn !ein touter

Öeitruf, !ein unterftrid)ene^ ®eutfcf)tum un^ programmatifd) bie reinen

3üge ber 6d)öpfung tjcrjerren, für bie wir eintreten woHen. Td<i)t

bie geäußerte ©efinnung, ber geftattete Sinn wirb e^ fein, ber atten

®eutfd)füljtenben berJünbcn folt: §ier fjat enblid) einmat ed)ter,

lebenbiger unb cl><in barum beutf(i)er ©eift eine bauernbe ö^wftätte

gefunben!

60 werben wir benn ni*t fo feljr nad) einzelnen QBerfen, fonbem
nad) wertvollen ^erföntid)!eiten fatjnben, unb mittjin bie 23üd)crwett

nid)t mit allju mannigfaltigen ©aben überfd)ütten, fonbem lieber nid)t^

9ieue^ aU ein unferen 3ieten Q3siberfpred)enbe^ tjerau^bringen. din
23ud) be§ „Ostmark"-Q3ertage^ — bie^ wirb ber beutfd)e 23ud)t)anbe(

f)offent(id) batb erJennen lernen — foH tebenbigen ©eift unb waf)re

©efinnung öer!örpern unb nid)tö ju fd)affen t)ahm mit bem gequätten

unb uncd)ten (3ch\z ber fjeute t)errfcr)enben ©üben.

S>ie geiffige ©ntnbftruftur eine^ Q3ot!e§, einer 9laffe ift ftet^ aud)

<ntfd)eibenb für feinen ©efd)mad unb feine watjren 3iete. 'JJlan !ann

ben ©eiftern ber 23ewegtid)feit nid)t jum Q3orwurfe mad)en, t>a^ «5
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anbcrc QBcdc unb Sciftungcn [inb, an bcucn fic [id) erfreuen, als bie

feft faffenben unb fdiaffenbcn ©eifter. 3enc iud)en grelle cyarbigfeit,

raftlofe £ebt)aftigfeit, enjigen QSed)fet unb 9teuig!eit um jeben ^reie,

wo ber beutfd)e ©eift fid) nur an reiner 5arbenn)al)rt)eit, ftetigem

£ebcn, bauembem Q3crl)arren, erlebter unb erfd)auter ©eftatt erfreut!

£tnb bie ©eftaltung, t>a§ erfaßte £eben, bie feftumriffene, ptaftifd) t)er'

Dortretenbe ^orm, untrennbar t)om 3nl)alte, ber mit unb burd) bie

^crm -unmittelbar cntftel)t, bas ift''», im^ atte ©ro^en im beutfd)en

'3Bm-tbereid)e au^seidinet unb tva^ in unferer entlebenbigten Seit fAier

verlorenging, ^er ©eift ber 23en)e9lid)feit aber ift tt)ie ber QBüftenfanb,

t)er alle«, n^as er erreid)t, überriefelt unb jubedt. £ä^t il;n bas beutfdje

Q5olf nod) wc\tcvl)\n !ampfto« genjäljrcn, bann njirb balb nidit^ me^r

tjerüorragen an^ allüberflutenber Q3erfanbung. Itnb unfere 5lHnber unb

CEnlclfinber hJerben md}t§ met)r »orfinben, xva^ it)nen Sinnbilb unb

QBegn>eifer ju treuem Q3ert}arren bei angeborener ©runbart fein fönnte

!

QBir ^eutfd)en au^ öfterreid) aber, umringt, umzingelt unb

gerabeju überflutet nid)t nur üon bcn 23en)eglid)en, fonbern aud) t>on

allen möglid)en frembartigen unb öötfifd) feinblid)en ©eiftern, xvxx*

fteben mebr nod) aU bie 23rüber im 9leid)e vor ber furd)tbaren ©efabr,

aufgefogen unb öernid)tet ^u n^erben »on frcmben 9}Jäd)ten. ^a :()ei^t

e^ benn i)mU, rvo ber 2tnfd)lu|n)i(le an t>a^ 9leid) in unferem S^crjen

aufertt>ad)t unb lebenbiger njaltet benn je — mag auch bie Q3ertt)ir!--

lidiung öorerft in bie ^erne gerüdt erfd)einen — , gerabe in unferer arg

gefäbrbeten Offmar! ein 23olltt)erf bes ©eiftes ju errid)ten, ba'v fein

^lugfanb ju überfd)n)emmen, lein feinblid)er 2lnprall ju jerftören im-

ffanbe njäre. Stnb tt)enn wir un^ ba'^ QBa^rjeidien ber Stabt QBien,

han eifengepanjerten 9?itter auf be§ 9latt)aufe^ l)öd)fter Spitze ju

unferem Q3erlagöipappen erloren b^ben, fo gefd)ief)t es in betpufetem

©egenfa^e 3U bem leid)tfertigen unb fpielerifd)ett ©etänbet ber gc-

ttJcbnten h)ienerifd)en -3e5iet)ungcn ,5um „eifernen ??atbau5mann", ber,

bei £id)t befet)en, nur — 23led) ift ! 9cein, nid)t ;^u £uft unb ®d)er5, ju

gebantenlofer 9^röblid)feit unb öbem ©emit^el biene un^- bie^ QBa^r-

3eid)en, ein ernfter unb ftrenger QBäd)ter fei un§ ber eifengepanjerte

9litter, fein Q3ifier ift fampfbereit gefd)loffen, auf ba^ fein argtiftigcr

^einb feinet "Blide^ unb QBollen^ getrabr n)erbe, fein £eib ift geftrafft

äum Streite, unb ein Joüter unb Q[Babrcr gefäljrbeten ^eutfditum^ fofl

er un^ fein, fampfbereit auf 'Soften ftebenb, nimmer mübe unb treu bie

9[Bad)t ju Italien bem beutfd)en Q3ol!e, unb „vVeft ftebt unb treu bie

^ad)t an ber ®onau" fei feine Carole!

(SoKte ber QSüftenfanb ba^ 33olltt)erf überfluten, ber ^einbe^anfturm

ten Q3orpoften vertreiben, md)t unfere i3d)ulb n^irb e^ getvefen fein, unb

guöerfid)tlid) boffen tviv, ba^ bie beutfdien 33rüber im 9^eid)e unfer QBerf

unb QBoHen begreifen unb tätig förbern tt)erben, auf baf? ber beutfd)e

©eift unerfdiütterlid) au^t)arre auf gefäbrbetem Q3orpoften, vom grof^en

geiftigen £eben im 9leid)e mitburd)pulft unb ern^ärmt nnb in fteter

QSed)felftrömung aud) beffen Seben burd)pu(fenb unb njieberertvärmenb

!
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®ic ^Beratungen, bic fid) mm an bic äbcrreid)ung biefc^ 2luf=

ntfe^ anfdjloffcn, äciöten bic 2tu^fid)t^toftg!cit, für t>u§ ^d% crftrebte

3iet, aUcn fäffenben ©dft gu organificren, im beutfd)cn Sager irgenb--

tvdä)e§ Q3erftünbm^ ober gar bic nötige öcrjcn^njärme auf=

3ucrh)ccfcn, crn^iefen aber bafür bic 2tngegcntt)art gerabe fotd)cr

93täd)tc im beutf(i)en £ager, bic aufs 3nnigfte bafür ju forgen n)iffen,

X>a^ jebe gute bcutf(^c Stngclcgentjcit im 5^eime crftidt n)crbc. 2)enn

al^ (£rftc^ bei ben t)icrauf folgcnben ^Beratungen mu^te bcr Q3er--

faffer ben ^öct)ft fonbcrbaren Q3orfct)lag mitan!^ören, bie^ fein llntcr=

net)men an eine neu ju grünbenbe Sagcsjeitung an§ugliebcrn unb

»orcrft burd) Stnfauf t)on — 2)rudmafd)inen für eigene 3)ruderci

im eigenen ^Betriebe gu forgen! QBcr tcn Q3crtag^plan tsß QBcr«

faffcr§ getefen t)at, tpcr n?eif;, n?ie finnto^ es tr>äre, fid) bei einer

Q3crtag^bcgrünbung in gerabeju ibiotifd)er QBcife pehiniär gu üer--

ausgaben burd} ©inge, bic bas Q3crtagstt)efen nid)t förbcrn, fonbern

im ©egcntcitc !^emmen unb fcbäbigen, bcr ipirb nid)t anber^ !önnen

al^ mit bem Q3erfaffcr in bicfcm Q?orfd)(agc ben Q3crfud) ju crbtiden,

ein gcujiffcn 9)Zäd)tcn untiebfame^ unb gefät)rUcbc^ Hnterncl^men

im 5^eime ju ertöten.

Stimmt man nod) bin^u, baf; bic crwäbntc bcutfd)c ©ruppc jur

^egrünbung einer großen SagesJscitung bereite ju QBorfrieg^preifen

angc!auftc 9votation^mafc^inen in ^cutfd)(anb liegen i)atU unb ha^

bcr ^iann, bcr fenc Q3orfd)lägc mad)te, 3um 2)ircftor hd'B ju he-

grünbenben Itutcrnc^mcns bcftimmt n?ar, baf; biefe (Srünbung aber,

trot5 feinet großen jur Q3crfügung ftcbcnbcn R'apital^, mc taufenb

anbere t>cnt^d)e ©rünbung^t)crfud)e nie über iia^ embryonale

©tabium rattofer Beratungen t)inausfam, bann n?irb bic l'tber--

jeugung, baf; l;icr, tüic überall, bcr 2lb!ommanbiertc bafür 5U forgen

l^at, taf^ feincrlci probuftit)c beutfcbe 2lrbeit zutage trete, n)o|)l bic

cin5ig auffcbluftgcbcnbc imb vid^tigc fein. Hnb in bcr Zat fd)citerte

nod) jebe beutfd)c ©rünbung unb muffte fd)eitcrn nod) t)or i|)rer

Q3on3ict)ung, bictt)cil bic gcbcimen, bcr beutfd)en <Ba<i)e feinblid)cn

allgcgcnU'ärtigcn ^ää:)tc bei un^ im red)ten 2tugenbtidc ftct^ bafür

3U forgen n^iffen, bafi feincrlci bcr beutfd)cn <Bad)6 bicnlid)c Hnter--

nebmungen in^ Ccben treten. ©^ toirb bonn fo lange fpintiftert,

beraten, geftritten unb bebcnflid) gcmad)t, bi^ alle beutfd)c ßntfd)lu^

unb 3:atfraft im Ganbc planlofcr ©efd)tt?ä^ig!cit t)0rlaufen ift. ^er

Q3erfaffcr UJcift nur auf einen ^aH !)in, in tt)eld)em ein tüd)äger,
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mit bcr Soumotifti! tpo^bcrtraufcr ^ann einen auf t>a§ (Scnauefte

aufgearbeiteten ^tan jur ^Begrünbung einer großen beutjc^en

^^age^jeitung mit eigener ^rucferei in eigenem Saufe t)orlegte, ber

ban! t>m lä^menben unb aUe^ äunict)te madienben 53ebenflic^!eiten

unb Ginnjünben abfommanbierter ßtemente mit aßen berartigen

Q3erfud)en, ber gefä^rbeten beutfd)en <B>a(i)i in Öfterreid) aufgu^etfen^

ftägtid) äu fd)anben mürbe. So mu^ benn bei ber bejammern^ttjerten

ilnfä{)igfeit faffenben ©eifte^, fid) ju gemeinfamem Zun sufammen-

äufd)(ie§en, 3ion, t)a§ tt^o^torganifterte, n?eiterl)in jiegen, inbe^ bie

9Jled)anifierung, Ca^mlegung unb S^ötung be^ beutfd)en (Seiftet-

lebend planmäßig unb unbeirrt i^ren Fortgang nehmen !onnte

unb mu§te.

2lber freilid): nod) ein gttJeite^ gilt e^ t)ier bod) aud) gu berühren,

ba^ uncxxväi)nt gu (ajfen armfelige Q3oget=6trau^fpieterei UJäre: ta^

ehm bie ben beutfd)en Streifen unern>ünfd)te, mißliebige unb h^tcnh

lid)e ^erfon be§ Q3erfaffer^ einen tatkräftigen Stampf gegen bie ge=

beimen ^einbe ber beutfd)en (Badjc i^m unmöglid) mad)te unb maci^t.

2)enn bie 2tbftammung, auß ber ber Q3erfaffer ja niemals ein öe^t ge»

mad)t ^at (über aücß öierf)erget)örige fiet)e „©eift unb 3ubentum"

III. Seil) hva(i)U unb bringt e^ immer nod) mit fid), baß nid)t nur

bie UJadern ^eutfd)en il)n nid)t al^ tm fet)en ttJoHen, ber er ift,

fonbern ha^ aud) bie 2lb!ommanbierten lei^tefte^ überfompen»

fierenbe^ Spiel beutfd)er ©eftnnung in ber 53ebenflid)mad)ung unb

^i^frebi|ierung feiner unbequemen ^erfon l^aben. Unb bie ungtürf-

feiigen 2)eutfd)en bleiben nad) tvk üor ba5U oerbammt, i|)re 9laffen=

inftin!te burd) QBorte unb nii^t^ ol^ ^orte gu betätigen, n^oburd)

il)nen nid)t nur ber t?{elleid)t nid)t tt)ertlofe einzelne Slrtgefäbrte

entzogen n?irb, fonbern in ganj anber^ t)er|)ängni^i)oller QBeife bie

3;:öbfeinbe im eigenen Sager, bie mit ^Sorten aKe^ fo trefftid) gu

leiften n^iffen, ixiaß ber ®eutfd}e »erlangen mag, oerbunben bleiben

^um Q3erl)ängniffe unb ^lud)e be^ ganzen unglüdfelig blinben unb

a|)nung^lofen beutfd)en Q3olfe^. 2tber e§ läßt fid) bei ben armfelig

ftarren S^^eoretüern, bie nid)t burd) 9^affenerfenntni^, fonbern burd)

9?affenbe3ßid)nung^n)orte geleitet unb getrieben n)erben, nid)t beffer

au^brüden: ber gange 2tntifemiti^mu^ „g'freut" fie nid)t me|)r, wenn
baß blinbting^ angen)anbte 5^otfd)lagn?ort ber 9Iaffenbe3eid)mtng

and) nur ein eingige^mal auf einen einzelnen gang unb gar n\d)i

antt)enbbar xoäxd llnb lieber gingen biefe Q3erbo^rten an i^rer mid)a'-
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mfd)cn ^oiQm(i)tiQUxt xmb 0|)nmad)t im lebcnbigen S)cnfcn ju

grunbe, aB fid) üon einem retten ober führen gu taffen, ber i)ieHei(^t

i)ic i^nen nid)t ö^"ß^i»e (Eignung Ijiergu bcfä^el

Itnb fo fie^t fid) benn ber Q3erfaj|er bi^ gum heutigen 5:age baju

tjerbammt, feine Gräfte finn- unb nu^lo^ in^ £eere verpuffen ju

(äffen, bien^eit biejenigen, gu 'ömen er nun einmal, ob fie e§ ttJoHen

ober ni(^t, geprt, t?on biefen feinen Straften ben rid)tigen ©ebrauc^

3u mad)en fid) nid)t entf(^lie^en fönnen. ^ie^ ganse fonberbare

geiffige ^^änomen aber ^at tiefe repräfentatit)=fpmbotifd)e 53e-

beutung: fd)eitert bod) ^ier t>a^ beutfd)e 2)enfen an ticm, tvovan e^

ja aud) im Kampfe toxöcv feinen (Ersfeinb ju fd)anben tt)irb: an ber

fifen 3bee ftarrer fefunbärer Q3oreingenommen^eit, tt)ie fte fi^ ja

bie (Enttebenbiger be^ beutfd)en Q3o(!e^ fo trefflid) ju ibrem Q3er-

nid)tung^n)er!e aunu^e machen.

XLII.

3n biefem 3ufammen^ange aber fie^t ber Q3erfaffer fid> nunmehr

genötigt, feine eigene Stellung im beutfc^en ©eifte^leben, fon)eit fie

für jene^ (Entn)eber--Ober, t>a§ biefe^ 53ud)e^ Hauptinhalt bilben

foE, in 23etra(^t fommt, einmal auf taß ©enauefte 3U präjifieren.

^enn er meint, ixxü) eine fpätere Seit tt>irb bie^ Oiellei(^t 5U be=

[tätigen n)iffen, 'Oa^ tod) feine geiftige SntttJidlung unb bie 9li^t-

aufnähme aß beffen, n>a^ er oeröffentli^te, üon feiten feiner 3eit=

genoffen, bereinften^ einen bebeutfamen 53eitrag jum beutf(^en

©eifte^leben barfteKen tt)erbe.

^ä^renb bie (Entfaltung einer ^erfönlic^feit fic^ äwmeift üöHig

unbewußt ooUäie^t unb erft eine t>id fpätere 9?ücffd)au ©efinnung

unb GteHungna^me ber ^ittebenben in i^rer ©efe^mä^gfeit erfa^,

ift e§ (Baä)^ bertJU^ten, reifen 6id)befinnen^, bie ©efe^mä^ig!eiten

ber oorerft unt)erftänblid)en tjerhje^rten Seilnal^me ber ^xttvdt au

erfaffen unb fo aud) in biefem Sufammen^ange jur ©arftellung gu

bringen, öeute erft oerfte^t ber Q3erfaffer gana unb gar, ttJarum fein

ßrftling^erf, t>a^ Sirauerfpiel „©alileo ©alilei", noc^ auf einen

gon5 anbern 3ubej !ommen mu^te al^ auf hm ber 9lömifd)en ^rie,

biett>eil bie feit langem ftreng aioniftifd) orientierte übernjof^ung

bes! beutfdyen ©eifte^leben^ in ben ©eban!en unb ©efti^len biefem

<5tiide§ eine ibrer ^uftinftigen 9[Belt^errfd)ttft unenbli(^ bro^enbe
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©efa^r luittern mufetc, fo ^wav, ba^ ößi* Q3crfQfjcr wotfi Don biefem

Za^Q an unter f,orgfamfter jüt)ifd)cr 23eauffi(^tigung fid) fürber ent-

falten ober bejfer gefagt nic^t entfalten muffte. Xa^ aber ©atilei

^a§ 2llte S^eftament, mit bem ja fein geiftigcr Qjßeg il)m oerrammelt

toorben toax, ein ©ottesurteil l)eifc^enb, ins Jener wirft, ta^ biefe^

©otte^urteil in einem für ben 3ufd)auer fi6tbaren 6pmbole für

©alilei^ ©eifte^tat gegen jene^ alte ^ud) entfc^eibet, 'Oa§ ift bie

Sinterung einer Q[Bettanfd)auung, bie 3ion nimmer bulben burfte,

unb fo erflärt fici} benn aüe^ fpätere au^ biefem erften QSer!e üon

felbft. QBie t)a^ 3)rama totgef(^tt)iegen irnrbe, tt)ie bie erfte 2luflage

fpurlo^ t)erfd)tpanb, wie ^ux 3eit, ha tant ber 5:eilnat)me einiger

bem 5:i)eater nid)t fernfte^enber Streife bie ©efal)r einer 2tuffüt)rung

broI)te, von abfommanbierter 6eite pünftlid) ein in freimaurerifcbem

Sinne orientiertet ©alilei--^rama fabriziert, inszeniert unt> pro-

pagiert werben muffte, t>aß alles mag man im Q3orn)orte gur ^weiten,

im 2lntaioSt)erlage erfi^ienenen 2tuflage nad)lefen; l)eute aber, wo
wix am i^reu^tDege angelangt finb, wo eS t)ei^t, fid) entfd)eiben:

ttJoHen wir — unb bieS wäre unwtberruflid) unb für atte Seiten —
tm jübifd)en *^eg ge^en, ober aber wollen wir unS auf unS felber

unb hm lebenbigen 5^ern unfereS beutfdien ©eifteS befinnen, t)eute

— ber Q3erfaf[er wagt eS fü^nlid) zu be|)aupten — fi?nnte biefer

£obgefang auf bie 6elbftt)errlid)!eit beö ©ebanfenS bem beutfd)en

Q3olfe jene Straft, jenen ©tauben an bie ^adqt ber ^erfönlid)feit,

jenes 0elbftt)ertrauen zu allem fdjaffenben ©eifte i)erteil)en, o^ne

wdd)c ein Qffiieberaufftieg ^u alter Straft unb $)errlid)feit nidit me^r

möglid) ift. Unb fo ^offt benn' ber Q3erfaffer zwt>ßrficl)tlicl) barauf,

mag aud) 9lomS unb 3ionS 3nber in altt)ertrauter ©emeinfd)aft

bieS fein 3ugenbwer! öerbammen, t>a^ ein proteftantifd)eS 9Zorb='

beutfd)lanb in mannl)after QBeiterentwidlung ein wai^reS 3eugniS

ablege für ben lebenbigen tmt\d)cn ©eift, alfo wa^xm Pro-

testantismus* bcfunbe burd) eine allzu fpäte 2luffül)rung beS ge-

nannten 2:rauerfpieleS.

* 5?cin Sd)tagTOort in ber ©cfd)ic^tc be# mcnfd)Ud)en ©ciftc^lcbcn^ ift von

fotd) ^o\)ct 23cbcutimg unb reid)er ^raft bc<B 2tuffd)Iuffc^ rviz i>a§ ber 33c-

ädd)nung bc^ eüangctiydjcn ©tauben^. 2)cnn orbenttidi, wie um dn "^arabigma

äu fAaffcn, t)aben t)ier ber 9)a%, bie Q3erneinung unb ber Q3ermd)tung^n7iKe,

tt)ie fic bie '23ertretcr be^ 2lltercrbten nod) jebc^mat gegen ben ncuerftefjenben

lebenbigen ©eift I)egcn unb f(})üren, burd) ben Sinn, ben fie in jene^ 9Zeuc
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2)aB t)\e adjt folöenöcn 3at)re einer mü^ Seligen unb \d)mtt^m^'

tetd)en ^ortentwicflung t)on ollen fefunbären CEinflüffcn ber ©ro§=

ftabt unb be^ gebrucften ^ovU§ in tiefer geiftiger CEinfamfett unb

unter t>cm feinbtid)en 2)rude einer bi^ in^ !leinfte anber^ gearteten

urxo tjerneinenbcn geiftigen 2ltmofpt)äre tjerftojfen, ift begreiflid).

2)ann aber gc[taltete fid) t)a^ tiefe (Erlebnis be^ fic^ auf fid) felber

bcfinnenben, feiner fetbft bewußt gett)orbenen primären ©eifte^ 5U

bein 23efcnntni5bud)e „2lu^ ^aic ^orn^ Qßerbegang", ju „(9e=

fpräct)en unb ©ebanfengängen" (1909), fomie 5U einer Einleitung,

bie glei(i)fam bie Ouvertüre für be^ Q3erfaffer^ ganje^ Ütnftige^

£eben^n)er! bilben foUte, tt)as aüe^ unter bent üorerft einem n)eitern

^ublüum üöUig unt)erftänblic^en fpmbolifc^-programmatif(i)en Sitel

„2tntaio^" tor bie Öffentlid)!eit geftellt ober beffer gefagt, berfelben

auf:» 2ingfttid)fte Der^eimlid)t n^urbe.

2)enn rva^ QBunber, t>a^ biefe beiben unter tcm fettfamen 5;itel

t)eröffentlic^ten 33üd)er, üon feinem gütigen Q3erfte|)en unb liebe»

üoHen (Srfloren ben 9}titlebenben gebeutet, öon einem öfterreid)ifd)en

Q3er(agß au^ 5U völliger 9Kirfung:alofigteit üerbammt blieben? CErft

ad)t 3a^re fpäter, t>a ber Q5erfoffer fid) entfd)loffen i)atte, ba^

®pmboln)ort „Slntaios" jum Untertitel ju mad)en, inbe^ bie beiben

23üd)er unter ben früher ern)öt)nten 9Zamen in einem beutfd)en Q3er=

läge tvk 5um erftenmale on^ £id)t traten (1916), konnten biefe 23üd)er

überhaupt al^ „erfd)ienen'' betra(^tet werben. 5;ro^bem aber ift

^incintraöcn uiib \i)m unterfd)iebcn, fogar ba^ QBort jclbff, bie 33ebcutung,

ja, ta§ ctt)moIo9iid)c Sprad)cmpfinbcn barau^ ju ücrn)ifd)cn, ju »crbrc^icn

unb auf ben S^opf ju ffeEen gemußt, so daß das Wort, welches wie kein anderes

unzweideutig und klar „Zeugnis ablegen für eine Sache" bedeutet und

bedeuten muß, zum Worte für den Widerstreit, die Auflehnung, den —
„Protest" herabentwürdigt wurde. Sinnier unb ewig aber werben aEetn

9icucn unb ©ro^en gegenüber bie Q3ertreter unb Q3erfed)tcr be^ 2tlten, Über-

fommenen unb ßrffarrtcn cinjig unb allein ta§ fic ab- unb I)inn?egteugnenbe

9ietn t)erau^t)ören, inbe^ taß 3a, ta^ -)3efenntnt^, bie (Erneuerung bem

fanatifd)cn ©ogmatifer am toten 23ud)ftaben auf ett>ig berfcf)toffen bleiben mu^.

So ift benn „"^^roteftanti^mu^" gerabe in biefem Sinne ber Sinncsoerbrebung

eines! ungeiroUten Scin^ etne§ ber t)errlid)ften unb gemaltigffen 2)ofumente

für bie tragifcf)c <Sc\(i)\<i)tc ber menf(f)ttd)en ©cifte^entroidlung, unb in biefem

I)crrlid)en unb crljabenen Sinne n)iü ber QSerfaffer freubig unb ftolj bie ab'

letjnenbe Q3erneinung einer üorerff nod) imtoerftanbenen £eben^be)a{)ung auf

fid) netjmen unb fid) atfo jum '-^ro-teftanti^rnuä in biefem Sinne be^ QBorte^

befennen.
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tani bcr ^klbexvu^ten Untcrbrürfung t)c^, tote fid) erft ^cute t)ott

unb gan5 begreifen lä^t, mit biefetn feinen 2tntaio^=©ebQnfen bem

Subentum uod> gan^ anber^ gefü^rli^ h>erbenben 2)en!en^ aud)

bie^, fon)ie bie erfenntm^!ritifd>en, einer breitern Öffent(id)!dt

fd)n)er jugangtic^en Q3eröffentüd)ungen planmäßig bem beutfd)en

93olfe — t)er^eimlid)t tüorben. Hnb t>a§, wa^ jeber 0d)affenbe 5«

«iner tva^vm ßntmicttung braudjte: t>a\^ bie 9}littebenben xiin auf

feinem QSege begleiten, ba^ ba^ neue QBer! in 2tnf(^tu^ vixio

Sufammen^ang mit altem begriffen unb fo bem ©efamtnjerfe t)er-

ftänbni^innig eingereiht tt)erbe, bie^ aUe§ blieb bem Q3erfaffer auf

t>a§ 5^läglid)fte berfagt. lint> tt)enn er nad) fielen 3a^ren in neuer»

üd)er, biesmat t^bllig beiou^ter Slbfetjr bon ber QBiener — iübifd)en!

— ®rotif in ber (Einteitung^gef(^i(^te etne^ 9ZobeUenbanbe^ „^ie

bbfe £iebe" (1920) Max Dom n»ieber auftreten lie^, ber fid) ben)u^t

5ur beutfd)en QBeiblid)!eit unb jitm beutfdien ©eifte^Ieben bekannte,

fo blieb bie^ ^ieberauftreten eine oöüig unbeacf)tete, ja unber=

ftanbene 'vPribatfad)e be^ Q3erfaffer^, ba \a in3n)ifd)en feine fo ganj

anber^ geartete potitifd)e 5:ätig!eit eingefe^t tjatte unb nunmehr in

oerftärftem 3ngrimm bie (£rti?tung unb (Erftidung feiner ©eiftigfeit

betrieben n^erben mu^te. Itnb bi^ auf eine Heine 6d)rift „^riebric^

ber ©ro^e, ein offener ^rief an Stomas ^ann" (1916), bie banf

i^rer 2t!tuatitöt einige ^ead)tung fanb, blieben fämttid)e feit^erigen

Q3eröffentlid)ungen, fon)oI>( ein Q3ßr^banb „Geitenpfabe" aii 5n>ei

Q3ürträge „3itr ^örberung ber ^Perfönlid)!eiten" unb „©eift unb

Ceben" (1917), ali enblid) bie er!enntni^!ritifd)e ©runbtage ju

allen fpätern gebanfitd)en Sinterungen be^ Q5erfaffer^ t>ard t^rer,

3ion^ get)eimften 2tbfid)ten borerft no^ unbeuju^t n^iberftreitenben

<3tru!tur unhca(i)Ut.

(Erft t>a ber Q3erfaffer mit feinem 33ud)e „©eift unb 3wbentum"

nad) einem geeigneten Q3erleger auf bie <5ixd)e ging unb nun erft

"öa^ gan^e 9D?artprium be^jenigen erleben mu^te, ber für ein 3ion

tief oer^a^te^ QBerf obbad)fud)enb um|)er3uirren berbammt ift, erft

t>a lernte er feine Stellung im t)eutigen ©eifte^leben unb bie

^et^oben 3ion^ im 5?ampfe n)ieber einen ber^a^ten ©egner am

eigenen £eibe !ennen. Jl\d)t weniger aB 3n)ei 3a^re aber irrte ber

Q3erfaffer mit biefem feinem Sd)mer5en^finbe obbad)lo§ in ^eutfd)-

lanb um'^er, oon fogenannten ^reimben, bie fid) guguter Ce^t aU
— ^eimaurer entpuppten, immer n^ieber auf falfd>e S^ä^rte ge-

288



Untt. öißrbd UvnU er jtpcicriei fcnncn uni) burc^fc^aucn; für^ erftc,

ta^ bie i)i)lfifd) bcutfc^en Q3crtcgcr, unb ^ätte er bo^ CEinaige ju

bringen gehabt, tpaö jur (£rrettun(^ be^ bcutfcbcn Q3oI!cö t)onnötett

tpärc, t>on i^m unb feinem 0d)affen a priori nic^f^ tt>iffen n>oUten,

aum 3tt?eiten aber, ba^ bort, too bcr Stntifemiti^mu^ nid)t jur ©runb-

lage bc^ Q3erla9^betriebe^ gebort, fetbft jpenn bie Q3erle9er t>em

Subentum fernefteben, eine Qan^ erbärmlicbe ^eigbeit unb axm=

fetige Q3oget=®trau^fpieterei bem getpiffen 2:bß"ttt gegenüber ju

Saufe ift, fo ^tvat, t>a^ ber Q3erfaffer mit aUcm feinem Sd)affen

3tt)if(^en biefen beiben für i^n unbraud)baren Stübten nid)t ju fi^en,

fonbem t)ielme^r für alle Seiten in ber Q3erfen!ung ju t)erfd)n?inben

fidb f>et>xo^t fa^.

3n biefer t?er3tt?eifetten £age t)erfud)te ber ^crfaffer ein £e^te^

in einem 6cbritte, ber fielen merftpürbig erf(^einen mag, ber aber

^euU in feiner »oUftänbigen QBirfung^toftgfeit unb feiner pxop^^e-

tifcben Q3orau^a^nung ber furchtbaren 23ebeutfamfeit unfere^ 'Pro-

blem^ ein fd)arfe^ £i^t auf ©efinnung unb Umgebung be^jenigen

wirft, ber aß i>6m ban! feinen tägtid)en 23eratem Döllig a^nung^lo^

gegenüberftanb: be^ 3)eutfct)en S^aifer^, an i>m ber Q3erfaffer mit

ebcnfo großen at^ t>ergeb(icben Hoffnungen beifotgenbc^ Schreiben

au richten bie nai»c Äinbti4)feit gebabt batte:

33 c r l i n, ben 26. Sunt 1918.

(Eure g^ajcftät!

2)iefe^ 6(breiben ift aU ein 2tft legtet geiftigcr 9Jottt>ebr auf-

aufaffen. (Ebe icb e^ jebocb n>age, an (Eure ^J^ajeftät mit meiner 23itte

beranautreten, möd)te i^ t>erfu^en barjutegen, Inmiefem id) ein ge-

tüiffe^ 9lcd)t auf StUcrgnäbigfte Seitnabme au baben »crmcinc.

2tt^ im September 1914 mein (Sebicbt „2tn bie beutfd)en ®tamme^-
brüber ber battifcben ^rot)inaen" in ®rucf ging, ba mürbe mein
Sbeali^mu^ »on ben mciffen ungläubig betäcbelt. 3a, im barauf*

fotgenben Sabrc mürbe mir gar »erboten, bie^ (öebi^t in 3)re^ben

uorautragen, ba e^ infolge Don epionengefabr für bie 23atten i)&ttc

gefäbriicb merben fönnen. 92un aber ^at fi^ bie febnfücbtige Q3orauö-

fidj)t jener erffen 5?rieg^tage bemabrbeitet, id) babe bie^ (Sebicbt biefen

hinter öffentticb i" 23ertin unb ©reiben vorgetragen, unb bin ffota

barauf, oUlUiö^t ber erfte gemefen au fein, ber bie ^Bereinigung mit

bem 2)eutfd)en 9?eicbe abnenb oorau^fab unb bicbterifd) aum 2tu^bru(f

bracbte. 2t(^ icb ba^ ©ebicbt auf bem offiaiellen QBege an (Eure 9JJajeftät
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gelangen taffcn tvoütc, ba »ouvbe mir bc5eid)nenberrücife Don ber öfter-

rci(^ifd)cn ^ct)örbc bic Q3ennitttung t)cin)ci9Ci:t, unb crft burd) bie

gütige SJ^terüention Seiner (gpäertcnj be^ ©rafen dviä) S^ietmannöegg

fonjie '^t}ve:v 5?önigUd)en 9)oi)cit ber ^rau öerjogin von 33raunfd)n)eig

gelangte ba^ @ebid)t in bie öänbe (Eurer 93^ajeftät.

2ttö im barauffotgenben '^al)V(i mein offener 23rief an 2:^oma^

9Kann „^riebrid) ber ©ro^e" erfd)ien, ba üerfud)te id) burd) bie gütige

Q3ermittüing meiner alten, injUJifdjen t^erftorbenen ^reunbin ^rau
2tnna üom 9latt) bie Heine ©djrift in bie öänbe (Surer *D!)Zajeftät ge=

langen ju laffen. (E^ tt)urbc mir bamat^ öerfprod)en, ta^ (Ep^eüens üon

Sljetiuö fie ^urer 9D^ajeftät jufommen laffen tt)erbe; oh bic^ gefd)el)en

ift, njei^ id? leiber bi^ jum t)eutigen 3:age nid)t ju beurteilen.

211^ nun aber im britten 5?vieg^jal)re meine ®d)rift „©eift unb

Seben" erfd)ien mit ber QBibmung: „^en regierenben beutfd)en

dürften, foferne in itjnen ber ©eift ber ^aö)t genugfam lebenbig, tvad}

unb rege ift, t>a% fie bie '^a&it be^ ©eifte^ ju fennen, ju erfennen unb

ansuerfennen bermögen", ta n>agte id), eingefd)üd)tert burd) bie £ln»

gen)i^f)eit um t>a§ 6d)idfal meiner früljeren 3ufenbungen nid)t, biefe^

QSer! abermals (Eurer 9}iajeftät ^u mibmen. 92un aber lege ic^ e^

biefem 23 riefe bei in ber befd)eibenen Hoffnung, ba^ c§ mit ben beiben

anberen Slrbeiten für meine ©efinnung unb bie etnjaige 23ebeutfamfeit

meinet geiftigen 6d)affen^ ein 3cugni^ ablege.

211^ id) nun im üierten 5?rieg^jaf)re mit ber ®d)rtft „©eift unb

Subentum" nad) ®eutfd)lanb !am, ba tvat e^ in ber freubigen 3u-

berfid)t, I)iermit eine ber tt)ettben)egenbften S^ragen unferer 3ßit einer

cnbgültigen Söfung entgegengefüt)rt ^u t)aben. 9lun aber ift ber ganje

hinter 1917/18 mit ben bergeblid)en Q3erfud)en bal)ingegangen, biefer

©d^rift ben geeigneten Q3erlag ju erobern. 23ei biefer ©elegent)eit t)at

e^ fid) in fitrd)tbarfter ®eutlid)feit für mid) t)erau^gefteHt, in meld)

unt)eilboller QEeife ba^ beutfd)e ©eifte^leben ganj unb gar unter ber

©enjalt unb bem Sinfluffe be^ 3ubentum§ ftet)t, fo t>a^ biefe 0d)rift,

bie t>a<^ ^otto trägt: „^rau Q[ßa{)rt)eit ttJiH niemanb beherbergen", ben

Gprud) am eigenen Seibe erleben mu^te unb mitt)in mirflid) »on ber

bringlid)ften 23ebeutfamfeit ju fein fd)eint.

^enn id) mid) nun an (Eure 9}Za|eftät mit ber 23itte um perfön»

lid)e^ ©et)ör h)enbe, fo gefd)iet)t e^ in ber frot)en 3uberfid)t, ba^ ^ier

in 2)eutfd)lanb jum £lnterfd)iebe öon meiner geiftabgeneigten Heimat

Öfterreid)* feine tva^ve fcbaffenbe '^at ganj nnh(iaä)Ut unb bar ber

förbemben S:eilna^me 2lllert)öd)fterfeit^ bleibt, llnb hjenn id) e^ trage,

ba^ fül)ne (Erfud)en ju fteHen, mir ^ur (Enttt)idtung meiner ©ebanfen

über ba^ S:t)ema „©eift unb Subentum" eine Slnterrebung ju genjä^ren,

fo gefd)iet)t bie^, njeil id) tief burd)brungen baüon bin, ba^ bie 3u!unft

unb (Entnjidlung be^ ®eutfd)tum^ ganj unb gar von ber £öfung biefe^

fd)ier unlösbaren Problems ab!)ängt, unb ba^ (Sure ^a\i^(it bat)er

* 6ic^e „(Seift unb fieben", 6. 34 ff.
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eine gnäMge Zdlnai)mc ntd)t f erjagen werben. (£5 bret)t jid) Mnim, ta%,

tt)enn (Sure 9!?lajeftät für bic (Sebanfen biefe^ 23ucl)e^ gen)onnen n^ären,

auf einen Q33in! fofort jeber repräfcntatiöe Q3erta9 fid) eine (Etjre barau^

mad)en tt)ürbc, bic 0(^rift erfd)einen ju (äffen, wätjrenb anfonftcn bie

2tn9ft üor ben 5?ompli!ationen bie meiften, njenn nxd)t alle Q3erleger,

t>ov biefem unerbitt(id)en 23ud)e jurüdfdiaubem laffen njürbe. 3cf) bin

mir be^ ltn9ett)öt)nUd)en, ja für ben, ber bie 5:ra9n)eite meinet

6d)affen^ tjeute noä) nidit überfetjen fann, be^ 2)on=Quid)ottet)aften

meinet 5:un^* üoüint)alttirf) bctvn^t, rid)te aber tro^bem bie inffänbige

23itte an (Eure 9}tajeftät, mid) nid)t un9el)ört abäun^eifen unb mir jur

Darlegung meiner ©ebanfen eine Hnterrebung ju genjötjren.

9iamentlid) bie Qlßorte (Eurer 9}Zajeftät anlä^lid) be^ brei^igjätjrigen

9?e9ierung^j;ubitäum^ unb bie Zat\a<i)C, ta^ baö gteid)e 23tut, ba^ burd)

bc^ großen g^riebrid) 2tbern f(o^, au(^ (Eure 9Jlajeftät burd)pulft,

geben mir ben ^Wut ju fo(d) ungett)öt)ntid)em Q3crfat)ren. dban^o aber

tt)ie jener S^riebrid) ber (Einzige jebem lebenbigen ©eiff jugefe^rt tt)ar,

ebenfo njerben (Eure 9}Zajeftät ba^ Otjr einem um (Setjör g^te^enben nid)t

^art t)erfd)tie^en, benn id) glaube fetfenfeff an bie Q3ßibmung^n)orte

}cne^ 23attengebid)tö: „®em 3d)u^ unb §ort be^ ®eutfd)tum§ für bic

ganjc QBett." ®a^ ic^ aber, ber S)eutfd)öftcrrcid)cr, in biefem QBctt-

friege nur an ®eutfd)(anb^ dürften unb namenttid) an (Eure <D[)Jajeftät

bad)te, wenn id) S^örberung alle^ guten beutfd)en (Seiftet ert)offte, e^

tt)irb bereinften^ ein bebeutfame^ unb auffd)(u^reid)e^ ©ofument
unferer bermidetten Seit barffetten. 9^ur in ber unberjagten Hoffnung
auf (Eurer 9}Jajeftäf gnäbigen 33efd)eib bernjeite id) fernert)in in 33crtin,

et)e id) mid) in bie £anbeinfam!eit meinet öfferreid)ifd)en öeim^ jurüd-

gietje. (E^ tjanbett fid) für mid), \a für bebeutfame geiftige ©üter ber

QSelt, um ©ein ober 9lid)tfein.

(Surer <3)Zaieftät

teiber nid)t untertänigfter,

aber in tiefer 23ett)unberung

t>eret)rung^bonfter

2trt!)ur 5:rebitfd).

23raud)t e^ nod) ernannt ju iücrben, ba^ biefer 33ncf wo^ in

bie Q3erfen!ung cine^ bor3immcrlid)cn ^apierforbe^ t)erf(i)tt)anb,

o^nc je in bic öänbe hc^ Stbrcffotcn gelangt ju fein, unb ta^ tsm-

na^ nid)t einmal bic !onbentionclIc Stbfcrtigung ber 2tbjutantur

* Sic!)c ^ricbrid) ber (Bro^c, 6. 34 ff., über tia^ fd)einbar 55on'Quid)Ottc-

^aftc aud) im £cbcn S=riebrid)^ bc^ (Broten.
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betn Q3crfQffcr, bcr bies ®ct)reiben an t>a^ ©ro^e Hauptquartier

Qmd)Ut ^atti, fein (Eintreffen bcftätigtc?!

(Ein ^öcbft bc5eic^ncnbc5 Q5crla9^an9ebot 9cfd)a|) i^ni \>on feiten

eines fogenannten „öofbu(i)|)änbter§", ber, fct)einbar preu^ifc^-

miUtörifct)er (Öefmnung t)oU, bod) aber 3ion^ geheimen QSünfd)en

nä^er ftanb unb fte^t, ol^ e^ im S^riege jene 55eutfcbeu n?o^l ahnten,

bie in feinem Q?ertage S\;rieg^(iteratur forgtos erfd)einen tiefen. ®er

Q3orfd)(ag, für bie 2)rudfoftcn aufjutommen, bei einem '^u(i)c, mit

i>em bei einiger *^ropaganba einen großen (Erfolg 5U erjieten gerabeju

ein 5^inberfpiel fein mu^te, tie^ in bem Q3erfaffer jum erften ^aU
bie Stauung aufbämmern, tt>etd)es 3ions ge^eimfte unb fd)lauefte

kniffe 3ur Q3emid)tung eines gefä|)rlict)en ©egner^ feien. Heute aber

tt)ei^ ber Q3erfaffer ben 2tbgrunb 5tt)ifd)en beutf(i)em ©eifte^fam^>f

Uni» 3ion^ 5?niffen ba^in auf^ beut(id)fte ju prä^ifieren, daß,

während der Deutsche geistig Unerwünschtes ablehnt und aus-

schHeßt, Zion aufs Eifrigste befUssen ist, eine feindliche Geistes-

richtung im — eigenen (allerdings nicht als solchem vom
Deutschen durchschauten!) Verlage erscheinen zu lassen!! Hnb ju

n)ieber^otten "^alen feit^er i)at fid) 3ion in feltener Sieitna^me unb

liebeDoUem 3ntereffe um be^ Q3erfaffer^ ©eiftesprobufte ben)orben,

ein Q3erfa^ren, bos in t>cm 2lugenblic!e aU ber befte 5^ampf gegen

einen ©egner t)erftänblicb ttJtrb, tvo man einfe^en lernt, t>a^ fic^

nie beffer unb billiger ein 33ud) aufkaufen lä^t, al^ n^enn man e^

au ben ©efte|>ungsfoften »on S)au^ au^ in ber öanb l)at unb fo

!einem ^einbe bei folcl)em Q3ernid)tung^tper!e etn^a^ 3U »erbienen

3U geben braud)t. 2lu^erbem aber fann man bie „3ufenbung" be^

23ud)e^ an 3eitungen unb 3eitfd)riften, bie 53efd)idung ber (Sorti-

menter, bie 9?eftame unb ^ropaganba in ber „rid)tigen <^eife",

t>a^ i)c\^t nämlid) gan^ unb gar nid)t betreiben, obne i>a^ ber arme

befd)tt)inbclte 2lutor i^on biefem einfad)ften imb billigffen '53er-

md)tung^tt)erfe bie geringfte 2l|)mmg \)ättc\ ©et)t bann fold) ein

^er! fd)led)t unb beflagt fic^ ber 2lutor über bie fonberbare ©rabe^-

ru^e, bie um fein ^ud) gebreitet liegt, bann fann man mit f(^ein-

^eiligem 33ebauern üon ber fe^lenben 2l!tualifät, t^on t>6m man-

gelnben Sntereffe unb ber geringen ^eilna^me be^ 'publifum^

fafein, fo ein (Erfreulid)fte^ erreid)enb: einen üer^a^ten ©eift mi^-

geftimmt, t)er5agt unb mutlos 511 mad)en unb feiner tt)eitem (Ent-

h>icflung berart gar ein t)or3eitige^ (Enbe ju bereiten.
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2Ül bicK 2)inge lernte ber Q3erfaffer ja )pätert)in nnta bem

fümofen „norbbeutfd)en" ^ireftor im Strad)e--Q3erlQg am eigenen

£eibe fennen. llnb wer ctn^a bejtüeifetn mag, ba^ bie^ aUe^ t)olIe

^irKid)feit ift, tcn üerweifen tüir auf bie 2(ufmad)ung eben jene^

Sud)e^, tt)o auf hcn teufen jttJet 0eiten, aU iüürbe eine üerfd)m^fe

3uben»ifage ben (Eingetrei^ten jubfin^eln : ,5^röffet end), \\)t trüber,

ber ift unfcbäbtid) gemacht unb cingefreift!' ^\vc\ au^gcfprod)en frei--

maurerifd)c 23üd)er, bie rafd) in ben Q3ertag aufgenommen unb bei

(Erfd)einen bei 53ud)e^ tauge nod) nidjt gebrudt n^aren, angezeigt

finb; beren eine^ aber ift bon einer berart n)ibem)artigen jübifd)-

!o^mopolitifd)en Q3erbret)ung unb (^efd)n)ä^ig!eit, ba^ ei übert)aupt

nur begriffen werben fann, tt)enn man feine 2tu^fü^rungen in aUei

bertt?ifd)enbem maufcfietnbem S^one fid) ju ©emüte fü^rt, inbe^ Mi
anbete eine t)öd)ft bbe, btut= unb lebtofe 2tbftra!tion beinbaltet, ber

man beutlid) bie gefd)tt)inbe ^reimaurer=2(rbeit auf ^eftetlung an=

mer!t. Obenbrein aber fonnte bei feinem ^ud)e ber Q3erfaffer nid)t

burd)fe^en, ba% ber Q5ertegername feiner früher erfd)ienenen ^üd)er

genannt werbe, tvai nur be^^alb it)m borent^atten würbe, bamit \a

tein £efer imftanbe wäre, bie frütjer erfd)ienenen ^üd)er bei Q3er»

faffer^ 5U erwerben, derart erbittert wei^ 3ion bi^ ini 5?teinfte uub

^Ieintid)fte feinen Q3emi(f)tung^!ampf burd)3ufüt)ren.

9Zun aber foH eine^ 9?ianne^ ^ier gebad)t werben, ber al^ öod)=

grabfreimaurer, ali Q3erfaffer von ^eteftiüromanen, af^ 9^efert)e-

Hauptmann im preu^ifd)en ©eneratftabe unb al^ Scbilberer ber

beutfd)en (!) 9?ebolution nad) mannigfaltigen 9vicf)tungen eine

erwähnenswerte 9lolle fpielte: öerr Ferdinand Runkel, ben bie

„^reunbe" bei Q3erfafferS i^m mit biefem feinem 53ucbe auf ber

6ud)e nad) einem Q3erleger ali ben geeigneten ^ann ju empfe!)len

gewußt l)atten. 9Zad) brei 9^id)tungen aber ift bai Sluftreten biefeS

Cannes bebeutfam unb auffd)lu^reid) für Sioni ©eiftigJeit unb

^ampfmet^obe. 3um erften ift ei für ben öod)grabfreimaurer tief

bebeutfam, ba% er — ^eteftibromane fd)reibt. Q,i fann nid)t mit

genug großem 9Zad)brude auf biel gar nid)t ^ufäKige 3ufammen=

treffen ^ingewiefen werben. 60 ift benn aud) Conan Doyle (Cohen

David !) nidit nur, wie ber (benannte, T^erfaffer fon ^ete!tim-omanen,

fonbern and), abermals analog bem (benannten, Q3erfaffcr — ofhtlter

9lomane unb tonnte fo benn aud) feine gef)eimften 5^enntniffe um
bai fommenbe QBeltgefd>eben, bie er fid) ali 33. }opd)grübfreimaurer
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crtvorben t)atU, in einem — Untcrfccbootrümane „2)ic ©cfa^r für

(Snglonb", bie^ fommenbc prophetisch fc^itbcrnb, bclunben*. Knb

tt>äbrcnb er in feinen 9vomancn t>en S^rieg^feinb fpielte, n?u^te er

gegen 5)eutfd)tünb aU ben „Gr^feinb alter |)umanitären 53effrebxm=,

gen" auf^ 3ngrimmigfte äu Ije^en.

C£ine i>öUig analoge unb bem fo ä^nlid) gearteten „(£ngtänber"äl)n=.

Ud)e \}\o{k fpielt nun unfer „t>eut\d)cx" Hauptmann in unb nacb bem

QSettfriege. 3um Q3erftänbniffe aber für biefe feltfamen unb fd^einbar

|o fern Jjoneinanbcr abliegenben ©emeinfamfciten mag es bienen, t>a^

ber 5iod)grabfreimaurer geipo^nt ift, Sdiidfale t^on 9)tenfd)en, bie

i^m äur „^e^anblung" übern)iefen fmb, mit eigener fred)er 9)ant> ^u

fabrizieren, fie in ein 9^e^ üon ©efd)ebniffen unb abfommanbierten

9}titfpielern 3u t?ern)ideln, um fie ha^ erleben unb erleiben ^u laffen,

u>as etma ber „23unb ber 9^ad)e" (R^abofd)ritter bes 30. ©rabe^) für

fie als Strafe unb 3üc^tigung ausgefonnen hahin mag. QKer getoobnt

ift, felbft|)errlid) mit 9}knfd)enfd)idfalen .^t fpielen, bei hum barf es

nid)t ipunbernebmen, tpenn er in freien Stunben ber „(Erholung" biefe

feine berart erworbene 51'unft unb QSeiö^eit nun and) in ben 2)ienft

ber Unterbaltung eines fejifationsluftigen PublihtmS ju ftellen Pcr=

mag, er, bem get)eim unb imerfannt ^bingemorbete „Q3erbred)er" an

3ions 2lllmad)t alltäglidies Operationsmaterial barfteflen!**

* Siebe über biefe 3ufammen|)äno\e immentlid) aud) Heises unentbe|»r-

lic^eg 23ud) „2)ie (gntcntefreimaurcrci unb ber QBeltfrieg", S. 62 unb 361.

** 3n biefem 3ufümmcnt)anc^e möcf)ten xviv al'a auf ein bcfonber^ lebr-

rcid)c^ 23eifpiet für biefe ©eiffiöi!eit auf bcö f^uben Frösche! zufälligerweise

im Q3er(a9e Ed. Strache erfcbiencnen 9?pmttn „®cr Sd)lüffe( jur '^aö:)t" bin-

öcnreifen; nid)t etwa tpegen feinet literarifc^en QBerte^, fonbern bc^^afb

inöd)ten wir bie £eftürc biefes 23ud)e^ Jcbermonn empfehlen, weil bicfcr

9?oman uns, au^ ber Subenfc^ule f(f)n>Q^enb, enttjüßt, wie „man" e^ macbt,

wenn e^ gilt, einen QSiberfad)cr ju iKrnid)ten. g^ werben o^an^ einfacb

9?Zenfd)en eine^i c^ut sufammengeftellten S^reife^ berart 9efd)i(ft gcgeneinanbcr

t)crl)c^t, bo^ bes einaclnen c^eplante Q?erniAhmo; burcö t>a^ gut au^gefonnenc

©piel ber 23eteiligten erreicht wirb, ohne ta^ ber gebeime '2)rat)t5ict)er au^

bem 3)unfel ber»or3Utreten braucbte ober gar al^ ber wabre Q5crbrec^er unb

21nftifter jemals entlarüt werben fönnte. 9iacb t)5Kig analogem Q3erfa^ren

pfpd)agogifd)er 6d>laul)eit werben 3ion^ Scbad)partien bi^ jur <vCi^attfe^ung

ber in 23ctrod)t fommenben ^igur ju (Snbe gefpiclt, obne t)a% ber infcmatifd^e

6cba6fpieler jemals gefeben ober gar enttarft werben fönnte. 2tber ©ebulb:

f(^on erftebt auf ber anbern Seite tc^ Sd)ad)brettc5 ber wiffenbe ©cgen-

fpielcr, ber gewillt ift, bem t)crrud)ten Spiele mitfamt bem Spieler ein aU.^u

fpäte^ ßnbe ju bereiten.
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OZßben^cr aber tt)ei^ ber ^ann, bcr in aücn pf9(^ago9ifd)cn

5^ünftcn 9ßfd)u(t ift, im geeigncfen StugenbtidEc aud) ipie jener

„(Englanber" mt)ftifd) ^u !ommen, aUerbing^ in einer QKeife ba^

d)riftad)--mpffifd)e (Empfinben au^nü^enb unb überbiefenb, t>a^ babet

bie fd)amlofefte unb fred)fte Q3er^öt)nung ber d)ri|tlid)en QSelt-

anf(i)auung l^erau^fommf. QSer hm „mpftifcf)cn" ^vornan Runkels

gelefen ^ai unb nid)t 5ipifd)en ben Seiten bie ^ämifc^e Q3ifQ9e

be^jenigen 3U erf(^auen bermog, ber, \va^ er fo überfd)n?engtid) bar«

fteHt, mit t^m !^ö^nifd)en Sngrimm bc^ tvilbeften öaffes ju i?er=

jerren unb ju loriüeren fu(i)t, ber ift nid)t imftanbe, geiftige QBerte

auf i^ren tiefem 3inn gu prüfen unb mag fid) bon berartiger

6d)U)inbe(mpfti! tt)eiterbin üerbreben unb »erblöben laffen*.

* ®ie bereite gcnaucftcn^ ertoü^nte unb bcgrünbctc SatfaAc, t>a^ 3ion

bie ^crmattung fämtti(^cr mpftifc^cr 33cbürfniffc fdncr <2Birf^t)öl!cr in eigene

Plegie übernommen t)af, mag nid)t nur burcö biefe m9ftifd)en 23cftrcbungcn »Ott

J)od)grQbfretmaurem it)re 23eftätigung finben, fonbem namcntlidf) babur(!^,

i>a% 3ionö te^te QBei^tjeit gegenüber tjarfnädigen unb anfonften njcber buri^

Korruption, nod) burc^ ®rot)ungen, nod> bur(^ f5rperlt(^e eingriffe »on it)rer

23a!)n abjulcnfenbcn probuftiten Stopfen ate! Ic^tc^ unb ftd)erffe^ "TOittcl bie

Q3erabreid)ung einer tüd)tigen 2)ofi^ ^Jipfti! 5u praftiäieren gewobnt ift.

©erabe aber probuftioc Köpfe arif^en ©eblüte^ finb it)rer dranläge unb

ber übermäd)tigen faffenben Se^nfudjt nad), bie fo ungeffüm über alle irbif^en

€rrei<f)barleiten ^inau^ langt unb »erlangt, für eine gefd)idt jugefü^rte

mpftifd)e ©eiffigleit au^crorbenttid) empfänglid). ünt nid)t nienigcr al^ brei

3)idjter unb Sd)riftfteIIer finb un^ belannt, bei bercn jnjeien in fö*ft ouf«

faUenber ^eife unmittelbar auf ein tttont arifc^ faffcnber ©eifte^fraft biencn-

be^ ^erf bie »erftiegenffe, primär faffenber Kraft abgcnjanbteftc ®i(J)tung

auf bcm g=u^ folgte. <Zo'wot}l ben 9loman »on Laurids Bruun „8tu^ bcm ©c-

fd>Ied)te ber 23pge", aH aud) Artur Dinterö „6ünbc »oiber i>a^ 23(ut" fcnnt

ber £cfcr unfcre^ Stntjangc^ (®. 440 ff.) aU jn^ci 23üd)er, bie „man" ni^t bc-

fprid)t, bienjeil fie 3ion^ Qßeltjielen, t>a^ erfte unbemu^t burd) Hrantage unb

©eifte^ftruftur, boä anjeite bewußt unb programmatifd) roiberftreiten.

2tber merfwürbigl Unmittelbar barauf folgen bei beiben ^i6:)tctn QBerfe

tjon abfolut mpftifdj-offutter Sinftellung be^ ßmpfinben^ unb 2)enfen^ ! Sollte

t>a^ bloßer SufaH fein? Unb foUten unfere 2tllVDiffenben, bie toie Spinnen im

92et>e auf bie geringfte iljnen feinbtic^e 23ctt)egung lauem, fid) auf gcfä^rlidje

(Elnbringlinge ju ftürjen unb ibnen jene mpftifdje Snjeftion ju »erabrei^en,

bie fie al^ ©egengift gegen faffenbe unb augrcifenbe ©efat)r ffet^ bereit battcn,

^ier nid)t im Spiele fein? 9Jian öergeffe ]a nid)t, ba^ e^ neben ben mann-

lid>en auc^ 8at)lrei^e unb bebeutungööoHe Sifcimaurer — mdUidftn ®e«

fc^te^te^ gibt, bie ber „guten" Sa(t>e föc^ft wichtige, ja unentbebrlid^e ^ilfe

leiftenl Srvav toiffen tpir eä nidjt bcftimmt, bo4> aber tt)agen wir eö auf ©runb
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Jcncö tvitten un^ bcfanntgcworbcncn '^aUc^ ju behaupten, ba^ \olä) gcfä^r«

ii(f)c ©dft«^mmfrf)cn im gcdgnctcn StugcnWidc ganj sufälltgcrtoeif« Mc 23c'

Ianntfd)aff irgcnbdncr fd)öncn g^rau madjcn, bie itjrcn crbgcbunbcnen ©ei[t

in bie get)dmn{^t>oIIcn unb jauber^aftcn 9lcgioncn oon 2tffrologic, ©dfter-

bcfdjnjörung, öcüfctjcrd unb anbeten Übcrirbifd)fcttcn öcrfütjrt, roa^ immer

auf^ t)orfrefflid)ffe gelingt, roenn nur bie ^u4ermä\)ltc au irbifd^cr Q3erfüf)rung

gedgnctc förperlid)e ©oben it)ren feelifdjcn ^letjen t)in8U3ufügen in ber Sage

iff. . . 92amenfli^ auf ben beutfrf)en unb norbifd)en 'v!}Zcnfd)en fann man fid)

^ler ganä unb gar »erlaffen: £iebe unb ^JZpftif im 23unbe werben ben ©eift

be^ ümaumobeinben firf)crnd) in bie gcn)ünfd)ten 9lcgionen cntfd)rt)ebcn

laffen, in Jene 9?cgionen, xoo fajfenbe ©eiftc^fraft ücrflatfernb unb fid) Der-

flüd)tigenb unfern 9?eunmaltt)eifen nidjt mctjr gefätjrlid) ju werben imftanbe iff.

Unb fo mdnen wir benn, ba^ bie bciben genannten Sd)rtftffener, i^nen

fdber unbewußt, burd) berartige ober ät)nlid)e, im geeigneten 'DD^omente ein-

fe^enbe SuföHigfciten il)ren gefät)rlid)en 23eftrebungen entrüdt unb auf bie

„rid)tigen" 23at)nen fanft unb unmerflid) tjinübcrgelenft njorben finb. 2)er

britte g^aH aber, ber un^ befannt geworben ift, bürfte ^wat niä)t Jene „Ob-

Jeftibität" befi^en, wie fie ber 5)eutfd)e liebt, auf ba§ eine (Einfld)t in ber

nötigen unperfönlid)en 6ad)ttd)!eit erfaßt werbe, bod) aber fd)öpfcn wir gerabc

au^ ber fo berwerfUd)en Subjeftibität eigenften (Erlebniffe^ jene öifionclrc

6infld)t in berartige 3ufamment)änge, wie fie nun einmal ba^ tevaiiUtQ

fubjeftiüe (Erlebnis bcffer, ftärfer unb einbringlid)er ju »ermitteln wei^, benn

alle ungefdjaute ®ad)Iid)feit. 2>er britte 6^riftfteIIer nämlicb, an bem 3ion

aH £e^te^ nad) fo bielen mi^gltidtcn (Einwirfungen feine weiblid)e g=rei-

maurergarbc t)erfu<t)te, iff — ber Q3erfaffer biefc^ 23ud)e^, unb er glaubt, feinen

93eruf^genoffen, bie \a fo reid)t burd) eine ad), fo feltenc unb ad^, fo beglüdenb

oerffönbni^innige 23ejat)ung au gewinnen wären, feinen befferen ®ienff er-

wdfen au fönnen, al§ gerabe »or jener Qßeibrid)feit a« warnen, bie fid) mit

bebeutfamem 23etonen be^ tiefen feelifd)en (EinDerffänbniffe^ unb be^ fid) auf

©runb ber Seftüre cine^ 33ud)e^ mit beffen Q3erfafier anfnüpfenben Seelen-

bunbeö an dnen 6d)riftffener t)eranmad)t. QBcr aber wäre fo frei »on Sitel-

feit, fo wenig empfänglid) für ba^ 23eglüdenbe fold) geiffiger ^ejat)ung, ta^

er, wenn bie abfommanbierte 2)ame nur l)albweg^ fdnen 6et)nfüd)ten cnt-

fprid)t, if)r nid)t auf ©nabe unb Hngnabe berfaHen wäre unb fid) auf ben

klügeln ber Siebe nid^t in Jebe* if)r, b. b. genauer 3ion genehme 23ereid>

emportragen lie^e.

^ad) ät)ntid)em 9leaepte aber wirb 3ion burd) basi (Ewig-QBeibIid)e,. beffen

23eruf e^ \a befanntlid) ift, „I)inanau8iet)en'', fclbft be^ gefäf)rlid)ffen QBiber-

fad)er^ Öerr unb rveif^ it)n feinem urfprünglid)en Strbeit^felb fcweit au ent-

füt)ren unb au entfremben, ta^ biefer — ,wirbetig geworbene S:ener' für Stuf-

natjme gefäf)rtid)er ^off n{d)t weiter in 23etrad)f fommt imb bcmnad) balb

barauf fid) fctber wicber überlaffen bleiben barf. 3ebenfaII# aber iff c^ fcbr

fraglid), of> Laurids Bruun nad) einem 9loman wie „®er unbefannte ©oft"

unb gar Artur Dinter nad) bem fpiritiffifd)en 23efcnntniffe „35ie Sünbe wiber

ben ©eiff" jemals wieber imftanbe fein werben, eine 3ion mißliebige, faffenbe

unb augreifenbe ©eiffe^fraft au betätigen.
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2)cn öo^cpunft feiner frcimaurenfd)eu Sätigfeit aber erreid)t

hcT famofc ©eneratftab^^auptmann mit feinem 23iid)e „2)ie beutfdie

9lct)olution". T)kß 23ud) ift etnjig in feiner 2trt unb parabigmatifd)

für tai, xvai 3ion anftrebt. öier wirb bie ©auner-- unb ®c^)pinb(er=

rcbolution be^ ^a^ve^ 1918, t>on ber ^eute jeber (Eingetvei^te wei^,

tt)ie fie getualtfam i)on ein paar jübifd)en 2lb!ommanbierten inf^eniert

würbe, bie t>a gitterten unb bereit waren, fid) in bie fernften 6d)(upf=

winfel 8u t)erfried)en, fobatb bie 6ad^e irgenb fd)ief ge^en follte,

berart jur ^arfteUung gebrad)t, at^ ob ber objeftiPfte, !üt)(fte itnb

unbeteitigfte aller 23eobad)ter eiserne 9^otwenbigfeiten eine^ un=

beugfam waftenben Q3olf^witten^ in i^rer überwältigenben, aUe^

mit fid> fortrei^enben ©efe^mä^ig!eit mit ber (Baä)ix(i)Mt beö un=

parteiifcf)en öiftoriferig ju Rapier gebrad)t ^ätic. 9Zun, bie :£uft ber

Überlegenheit unfere^ öerrn öauptmann^ mu^ aUerbing^ eine ge=

wattige fein, wenn er, ber in alle in jal)r5e^ntetanger mü^famer

Strbeit borbcreiteten (E^awruffenfniffe (Eingeweihte, nun „ha§ Q3oI!"

fid) „befreien" lü^t, jene^^otf, t>a§ gu Pernid)ten feine unb ber Seinen

inbrünftigfte 6et)nfud)t unb fanatifd)e Sietftrebigfeit feit je^er ge-

wcfen ift! ^iefe^ 33ud) foU ber 2)eutfd)e al^ ein berebte^ ^olument

bafür, wie ber 3ube bie üon i^m mü^fam erfd)Winbelten Siele aB
gefe^mä^ige Q3ol!^ePo(utionen ber 9Zac^wett auf5ufd)wa^en gebenft,

wo^l Perwa^ren unb au§ i^m ben iübifd)en ©efd)id)t§Pergewattiger

«nb fofort barauf einfetjenben ©efd)id)t^fälfc^er grünblid) erfennen

Urnen.

9}Zan wirb jugeben, taf^ fi4> 3ion feinen beffern ^ann i)ättc

ttu^fud)en !önnen al^ unfern »ielfeitigen 9?omancier, 9DZpfti!er,

Öiftorifer unb 6o(baten, t>m Q3erfaffer t)on „(Seift uxib Subentum"

auf fld) 3u nehmen! 2)ie^ aber gefd)a^ fd)on 1917, ba fein Urnfturj

ben im ©runbe nod) »öllig al)nung^lofen Stutor Pon „(Seift unb

Subentum" fe^enb gemad)t \)attc, we^^alb er ftd) benn mit freubigen

3ufunft^|>offnungen ju bem t>cm (Seneralftabe jugeteilten öerrn

Hauptmann geleiten liefe.

5)a aber warb eine 5:atfad)e bem Q3erfaffer aum erften ^ak funb,

beren ©efe^mäfeigfeit it)m bie fommenbe Seit auf ta^ ®d)önfte be-

ftätigte: i>a^ nämlid) unfere ^einbe un^ längft erfannt unb t)er=

ftanben ^aben, nod) e^e biejenigen, für bie wir gu wirfen trai^ten,

»on unferer ßjiftenj aud) nur bie geringfte 9loti5 genommen ^aben.

Um ben i^m fo beife empfohlenen Offizier mit feinem ®d)affen
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hetannt gu mad)en, ^otte i^m öer Q3crfaf[cr auf Stnraten jener

„^reunbe" feine frü|)er erfd)ienenen 6d)riften fämttid) sugefanbt unt)

erfuhr burd) bie 23egrü^im9^n)orte, mit benen ber 9}lann im

Offigier^neibe ober beff er gefagf in Offi3ieröt)er!leibunö i^n empfing,

t)ieneid)t beffer unb einbringlicber 6inn, QSert unb 23ebeutfamfeif

feiner ©ebanfen, al§ bitrd) ber tPQ^ren S^reunbe langfame unh

gögernbe 23eJQ^unö. ^enn wa^ ber öerr Hauptmann bei jener ben!»

njürbigen linterrebiing, in ber, id) n^acue es ju bebaupten, 0teid)fQm bie

Oleprafentanten be^ faffenben unb be^ betpec^tid)en (F^eiffe^ einanber

gegenübertraten, al^ erfte^ 3U fagen ivu^te, n>aren bie mit ber fpegi*

fifd)en S^red)|)eit fott)o^( ber 9?affe a(5 be^ geheimen 9}lad)tgefü^(e^

»od Scbärfe orafetten Q33orte: „Jiatüxi\d)l 2tlle^, n)a^ 6ie bi^^er

gefd)rieben ^aben, muffen 6ie verbrennen; bann, t>klU\d)t, fönnte

unter ber richtigen Leitung nod) etn?a^ au^ 3^nen ^perben!"

Stuf biefe llnüerfroren^eit bin trollte ber Q3erfaffer ftd) empfehlen,

tt>urbe jebod) mit aller (Entfd)ieben|)eit i>on bem Stubienjerteilenben

baran ge|)inbert. 3n bem bod)bcbeutfamen |>ierauf fotgenben ©e--

fpräd)e konnte ber bamaB offenbar fcbon febr fiege#d)ere £ogen=

geujaltige benn bod) ben ^^riumpb unb i>a^ l)öl)nifd)e Überlegenl^eit^

gefül)t gegenüber be§ Q3erfajfer-3 armfetigen ^eftrebungen nid)t t>M\Q

verbergen, unb ber © eftd)tau^brud unb S^onfaK, mit n)eld)em mein

Öinn)ei^ auf bie Q3erjubung ber beutfd)en 6pra(^e bal)in hcantvoxtet

tourbe, bie§ aUe^ tt)erbe nod) ganj anber^ n^crbcn, lie^ mid) bamaB
3um erftenmale in2tbgrünbe gebeimfterQ3erfd)n)örungen ^ineinbtiden,

bie mir erft oiel fpäter ujoblvertrautesi cyorfd)ung^gebiet toerben fönten.

9}tit bem crbebenben ©efüble aber, burd) biefe^ rabbinatifd)en Sion^-

gläubigen vernid)tenbe 2tburteilung jum — 9litter vom beutfd)en

©eifte gefd)lagen morben 3U fein, verlief ber 93erfaffer biefen Sin--

gen?eit)ten nnb fc^n?ur fid) bamal^ mit aller Snbrunft ^u, fein »er»

gangene^ 6d)affen nid)t nur nid)t 5u Verbrennen ober ju verneinen,

fonbern auf it)m, al^ bem 2lbgeurteilten, imb alfo nunmebr imtrüglid)

aB ba59^ed)te Grfannten U'eiteraufzubauen unb topfer fort,3ufd)reiten.

üni) nod) oft feitber muffte ber Q?erfaffer bie^ traurigftc ^Pbänomen

im ©eifte-aleben erfabren, baf^ bie, benen imfer (Sd>affen unb 9}Zü^en

gilt, e^ !aum ober gar nidit heaäftcn unb erfennen, inbe^ ber ^einbe

nimmermübe QBad)famfeit al^balb ben (Erjfeinb begriffen wit) al§'

balb bafür geforgt bot, t>afi er von t>mi „feiner Obbut anvertrauten"

bcutfd)cn Q3ol(e ja ni*t erfannt wx^ „gcfeben" n>erbe.
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^er Q3erlag Fr. W. Grunow in fieipsig, an bm bcr Q3ßrfQffßr

bod) guguter £ß^t empfohlen Vüurbe, ^atte ^aitptfä^tid) bcn 3tt)ccf,

bcn ©mpfo^tcncn bcrart ju binben nnt> f)\n^ui}aiUx\, t>a^ t>a§ 23uc^

anbern)(irt^ md)t adgu frü^ erfdjeine, auf t>a^ 9cfQbrlid)c QSirfungen

crft nad) bem Hmfturse aur QSirtung^Iofxgleit t)crbammt tväxcn. 3«
bcr 5^at aber crfd)icn bas; 53ud) crft voüq jtDci 3a^re fpätcr, ba

3ion öerr ber Sage gu jcin i)ermod)te unb !aum mcl^r x>xd »on beut

nun tobgen)ei|)tcn Q3olfe gu bcfürd)tßn tpar.

2)ie gonje ^adjt be^ jübifd)cn <3Sc(tbunbc^ lernte ber Q3er»

faffer crft fennen, ha er noct) bem Urnfturje in Berlin bie beiben

Vorträge mit jenem fo einbeutigen (Entn>eber»Ober ai^ Zitd ju

galten ©elegen^eit fanb. 2)a trat 3ion for biefem bebenftid)en

(Ereigniffe nod) einmal „mit ber Q?erjud)ung biefer QSelt" an tan

Q3erfaffer ^eran. (Ein 9i}Zitarbeiter ber „Q3ofjtfd)en Seitung", ber

€tlid)e bid)terifd)e unb p^ilofop^ifd)e 0d)riften bc^ Q}erfaffer^ ge--

lefen l^attc, geigte fich über beren grofje, mer!rt)ürbigertt)eife bi^ljer

nid)t erfannte (!) SSebeutfamfeit fcl)r bcgeiftert. ^an tverbe mid)

in ber „Q3offifd)en Seitung" at^ ^id)ter unb 'p^ilofop|)en „ent=

becfen"; aber fvai id) t>cnn eigentlid) mit biefem närrifd)en Q3ortrage

über haß ^ubentum n)olle? 3d> folle bic^ laffen unb tüürbe batb

ein berüt)mter unb altgemein anerfannter 6d)riftfteller geujorben

fein! ^eine 2lnttDort hierauf, ha^ id) ben guten jiübifd)en 3nftin!t,

ber mid) nun ^tvcx So^rje^nte long nid)t anerfannt ^ätts, billige, unb

t>a^, tDenn id) fo lange e^ aufgehalten i^abe, meinen cinfamen

gciftigen 'pfab gu gelben, id) je^t in entfd)eibenber (5d)idfal^ftunbe

be^ beutfd)en Q3olfc^ u>a^rlid) nid)t t^on bem mir borge3eid)neten

^ege abn)eid)en tperbe, lief^ bie Stimme be^ Q3erfud)er^ batb t?cr--

ftummen. ^id) aber gemannte ber Q3orfall an meine erften pbilo-

fop^ifd)en Q?orträge in 53ertin, bie imter ber ^atronanj be^ ^rei»

maurer^ 3)ireftor^ Archenhold fonjobi ton ber „Q3offif6en Seitung",

al^ namentlid) Dom „berliner 5:ageblatt" fd)n)ungoollft begrüß

tüurben, unb 3ufammenbctnge, bie bamal^ taum nocb in mir flüchtig

aufbämmerten, fmb mir ^cutc !lar, xvmn id) mid) nun be^ 2lu^»

fprudb^ jene^ tt)adcnx 2lftronomen entfinne, ber mir mitgeteilt ^attc,

er ^ätte bem ^ritifer, den er von der Loge her kenne, oerftänbni^-

innig jugeblinjelt unb fei fo be^ ^reffeerfolge^ gen)if;. So ereignete

fic^ bcnn haß amüfante ^^änomen, ha% toä^renb bie literarif^e

(E^atoruffe in gutem (EinDerftänbniffe über meine ^erfon toeber
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jemals eine OZotij na^m nod) bradjte, bie unter bem 6trid) waltenbcn

Q3ortta9^berid)erftatter mid) bamat^ al^ p^Uofop^ifd)en 9?ebo-

(utionär unb (Erneuerer begrüben fonnten, me^r bon ber 3uge^örig-

feit meiner ^erfon ^u ben Ihren burc^brungen aU ben Q3er!ünber

einer ber i^ren polar entgegenfte^enben (SeiftigJeit irgenb erfennenbl

^a^ hü jenen Q3ernid)titng^berfud)en, bie nunmehr einfetten,

Öerr Hauptmann Runkel feine gefc^ulte ^^antafie 5ur Q3erfügun9

gefteUt |)at, fd)eint mir me^r at^ nja|)rfd)einlid). 3cne bereite in

ber Stbteitung „^olitif' ern)ä^nten Q3erfolgungen lixo^iiXi jebenfalt^

ba^ tabeUofe 3neinanberürbeiten ber mit bem O^effort ber Q3er=

nid)tun0 gefäl^rlic^er Q3ßiberfad)er betrauten C£t)att)ruffe, n?obei nai)

altberü^mtem Q3erfa^ren fd)tau üermieben n^orben wäre, ta);^ irgenb-

ein ^\xt)i bei bem ^er!e ber Q3ernid)tung beuttid) ^erbortrete.

Q3erfügt bod) 3ion aöent^atben über öetfer arifdjen ©eblüte^, bie

fid) eine (^t)re barau^ mad)en, bie öerbeifü^rung ber jtibifd)en ^ett»

^errfd)aft nad) 5;unlid)feit ju befditeunigen.

XLIII.

3n biefem 3ujammen^ange n)irb es! nur nod) nötig fein, bie

iübifd)en Stbfommanbierten ein n)enig unter bie £upe ju nehmen.

Öier ftö^t ber Q3erfaffer auf ta^ atlerberftodtefte ^i^trauen

beutf(tierfeit^ gegen feine närrifd)en ^Behauptungen. 2)enn tt)enn ber

5)eutfd)e tt?ieber unb njieber fd)n)ar5 auf ujei^ ©eftnnungen unb

2lnfid)ten bon ein unb bemfetben ^anne an fid) oorüberaietjen fie^t,

bie fo ganj unb gar mit feinen innerften Überseugungen unb ©e-

finnungen übereinftimmen, bann n)ill unb fann e^ it)m nid)t in ttzn

5lopf t)inein, bie« aUe^ fei Slbfommanbiertenarbeit, bien)ei( i^m

3ion^ ^(an unb ber 0inn fo(d)er 2tb!ommanbierungen »erborgen

bleiben. 2)a »ei^ fid) benn ber Q3erfaffer feinen anbern 9lat, al^

nun einen ber Reifen bon 3ion in feiner eigenffen ®prad)e ben

(Sinn unb ^^tozi feiner geiftigen 2lbfommanbierten flarlegen ju

(äffen. Q3ieHeid)t gelingt e^ fo bod), "Otm guten 2)eutfd)en bie Q3ifion

ber ©eftalt unb ber ma^fierten 3üge biefe^ feinet (£räfeinbe^ im

eigenen £ager aufaugn^ingen \xv(i) alfo tebenbig 3U mactien. Itnb fo

t)öre man benn unfern QSeifen fetber an, n)ie er bie Slbfomman»

bierung eine^ 23ruber^ erflärt unb begrünbet:

„(Sin 6egen aber unb eine .^ilfe unfere^ ©otte^ ift ber öa^
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unfcrcr Q^cinbc, ber fi(^ i^uft mac^t tagauö unb tagein in jctcnibcn

QBorfcn unb toütcnbcr Q3cra(i)tun9 gegen unfer Q3off, unb täftt e^

md)t einfcbtafen ben 9lad)cburft unb bie Q3ergeltung^begierbc

unfcrer i^eute, fo ift e^ obcnbrein imfd)ttbUd) unb nu^lo5 unb feine

cmfte ©efabr für unfer Q3o(f. 2)enn n>enn fie fd^reien unb fd)impfen,

toben unb fd)n^ä^en in gcfprocbenen unb gebrudten QBorten, bann

glauben bie ©ojim, ba^ etn^as! gefc^c^en ift njiber uns, unb legen

fid) beruhigt fd)lafen. ^enn i^r Q3erftanb ift gteid) bem beö Q3iebe^,

unb unfer ©ott ^at fie gefd)(ogen mit 0^nmad)t unb ^ünbbeit,

t>a^ fie nict)t fet)en t>a5 unge^inberte QSacbfen unterer 9)Jad)t unb

nict)t n>iberftreiten bem 2tufftieg ber 5^inber Sfraet^ jur S^errfcbaft

ber QBelt. QSenn aber tägtid) unb ftünblid) allüberall brüllen unb

fd)rcien bie feinbtid)en öaffer wiber un^, tva§ fann es fcbaben, t>a^

eine Stimme me^r im (£^ore brüllt ben gleict)en öa^ unb bie gleiche

^einbfdjaft, tt?enn biefe (Stimme au^ge^t bon einem ber unfenx, ju

gett)innen t>a^ Q3ertrauen unb ein^ufcbtäfern ben Q3erftanb ber Q^einbe

SfraeB? Unb fie tt)erben fi^enfen i^ren (Stauben unb öffnen i^r

O^r unferm 9)ianne mitten in i^ren 9^eiben, unb er mirb fpreAen

i^re (Bpvad)^ unb benfen i^re ©ebanfen, unb er n?irb ibnen »oran-

fdbreiten unb fie n>crbcn ibm folgen, nnc bie Od)fen folgen bem

9We^ger, ber fie rubetn^eife hineintreibt in t>a's' bereitftebenbe &au^,

tt)o fie n)erben gefd)tad)tet. Unb fo u^erben tt>ir überall )^af)m al^

bie eifrigfteit Raffer imfere^ Q3ol!e^ 3ion^ geheime Senbboten in

ben 9?ei^en ber ^einbe, bie nicbt nur wiffen tuerben ben '^pian unb

uns aufbeden ibr Siel, fonbern oud) »erbinbern, t>a^ gefc^ie^t,

wa^ gefä^rlid) voäxe unferm Q3olfe, unb M^ auffommt ber 9}Zann,

ber fie fönnte führen ,^ur berberbtid)en Zat. ^Jnt^ fo tperben tvxx

tpalten allgegenn)ärtig in ibren 9?eiben, unb finnlo^ trirb tuerben

i^r ©ebanfe imb gelähmt i^re 5?raft unb abgeleitet ibre Zat ju

O^nmadjt unb Q3ern>irrung. Unb fo tt)irb obftegen unfer &ott burd)

bie 5?lugt)eit unb 2tllgegenn>art be^ au^em>ä^lten Q3olfe^ über bie

tierifd)e Q3erbtöbung aller unferer^einbe! ^ürd)tet eud) aber nicbt, i^r

lieben 53rüber, bo^, ttjenn fie unfer ^ann axi<i} nod) fo abfübrt bon

i^ren QBegen, fie jemals fe^enb n)erben unb argn)öt)nifd> unb »er-

jagen ben fatfd)en ^reimb au^ ibrer 9)litte: benn unfer ©ott \)at

fie gefd)lagen mit blinbem Q5ertrauen unb unentnjegter ^reue gegen

einen jeben, ber i>a fte^t auf ibrer 6eite unb manbett in i^ren

9^eiben. Unb follten fie boA einmal auffteben in 9lot unb «^er-
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jTOcifluuö ä" bcfrcteuber Zat, t>ann taufen alle ^ähew ^ufanuneit

in ben ijänbeu ber Hnfern, t>a% n>ir fie fönnen 3erfd)eit)en an einem

Za^e unb in einer einzigen 6tunbe! Itnb fo iüirb triumphieren ba's

ausermä|)lte Q3olf über bie ^raft unb ilbivmadot all feiner ^einbe

burd) ben überlegenen ©eift, ber un^ tt>arb »erliefen »on imferem

Qfßir n)iffen e^ feit langem unb ^aben eö auc^ bereite me^r aU
einbringlid) au^gefprod)en im Q3erlaufe unferer 2)arfteIIungen, t>ai^

nicbtö me^r ber 0tru!tur be^ 2trier^ n)iberftreitet, alfo and) md)t§

ihm fo wenig üerftänblid) unb er!ennbar ift als ber 6c^n)inbler.

Q3ielleid}t aber gelingt es tod) burd) biefe xmi}x bid)terifd)e 2lrt, bie

©effalt, ipie im ^rama gleid)fam rebenb imb gerabeju fid)tbar,

einjufütjren, um fo ju bemxtcn, ta^ bem 2)eutfd}en l)inter ber

t)orgefd)n)inbelten 6d)eingeftalt ta^ wal^va Slntli^ be^ jübifd)en

6d)n)inbler^ aufbämmere unb üorfd)n)ebe. £lnb ha^ llngel)euerlid)C

mu^ il)m fo gu »ertrautem Q3erftänbni^ nä^ergerüdt n)erben, ba§

eß tjeute fd)on unb in 3u!unft immer me^r unb me^r 3ion^ SSe»

ftreben ift unb fein tt)irb, den Antisemitismus durch seine Ab-

kommandierten in den Reihen seiner Feinde selber zu betreiben,

ihn so langsam und allmählich den Deutschen aus lässigen Händen

zu entwinden und zuguter Letzt ganz und gar selber in die

Hand zu nehmen und unschädlich und sinnlos zu machen.

2ln brei 33eifpielen aber ujill ber Q3erfaffer t)erfud)en, hai QBefen

uni) QBirfen be^ geiftigen Slbfommanbierten im beutfd)en Säger ju

bringen. 2)a^ ber Q3erfaffer I)ierbei gipeimal auf eigene CErlebniffe

gurüdfommen mu^, hittd er gütigft mit bem abermaligen öinnieife

barauf entfd)ulbigen ju tt^oHen, ta^ er üon jener Ob]e!tit)ität, bie

nid)t auf unmittelbarer primärer ^i^ation be^ Subjefte^ fu^t unb

bie bemnad) bie fubje!tit)e QBißfür aller fefunbären Q3erallgemeinerung

i?^ne fifierenbe S^ontroHe ^dbm mu^, nid)t^ ^ält, hingegen aUcß

ern?artet üon einer 6ubje!tit)ifät, bie bei hcm primär erfaßten

Objefte einfe^t unb mithin bie einzig xva\)xe, gültige, \a überhaupt

möglid)e Objeftioität erhielt.

53alb nad) ber 23efpred)img feinet erften Q3ortrage^ „®cutfd)er

©eift — ober Subenfum" in ber ^Berliner „^eutfd)en 5:age^=

Seitung" Fom ein öerr Dr. Alfred Falb in biefem 53latte mit einem

„(Eingefenbet" an= unb eingerüdt, in n»eld)em er in einzigartiger

QSeife meine 2lu^füt)rungen „mi^jutJerfte^cn" tt)u^te. 3d) ^atte
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nämlict) nad) tiava ©cgcnübcrftcüung unb S^ormuticruug bc^

arifdjcn QSeltjielc^ aiß Organificrung be^ faffenbcn unb 9}led)a=

nifierung t>cß bctt)C9lid)ßn ©cifte^ (in llmfefjrunö be^ iübifd)cn Q3er--

fatjrcn^) cvxüäiint, ba^ nunmßi)r ber 3ubc mit feiner Q3ermitf(er--

ttttigfeit 5um ^Beamteten beß ^euffd)en öemad)t unb jo um bie ge=

fä^r{id)e Oberl)o^eit aßer be)t)eglid)en Gelbftänbigfeit unb ©etDalt

QeUa(i)t n?erben muffe, ^oüor aber tt?u^te nun öerr Falb ben anß

»erfrauen^feliger 2(nteilna^me aufgefd)eud)ten ^eutfd)en ju fd)ü^en

imb äu ferttjarnen? 92un, ganj einfad) baüor, baf^ nad) „meinem"

Q3orfd)lage nur ber 3ube ^um ^Beamten in 2)eutfd)lanb gemacht unb

nunmehr tvoi)i — ein fauberer Q3orfd)taci|! — bie attben?ä^rten

treuen beutfcf)en 23eamten fon bm 3uben üerbrängt unb erfe^t

werben follenl! 2)er Q3erfaffer ^atU ©etegen^eit, mit X>kUn beutfdien

0d)riftftelIcrn nnt Spolitifern nad) jenem Q3ortrage 9^üc!fprad)e 5U

galten; aber feinen einzigen unter biefen \)attc e^ gegeben, ber biefe^

gerabcju blöbfinnige 9Jli^t)erftänbni^ mit öerm Falb geteilt ^ätU.

5tber tt)a^ ^d)ai)Ct e^? 2)er 2)eutfd)e bleibt gegen mid) fettfamen unb

bebenHid)en 9latgeber voreingenommen, unb 3ion^ S^ved unb Siel

ift üoKauf erreid)t.

9Zun aber fönnte man biefe (Einreit)ung unter bie 2tb!omman=

bierten 3ion^ einem 9}Zanne gegenüber, ber tod) aU treubeutfd)er

6d)riftfteller fid) feit langem ben)ät)re, benn bod) für »orfd)neß unb

t)ielleid)t au§ perfönlid)er Q3erlet5t{)eit erflie^enb erad)ten? 9Zun,

Öerr Falb gab un^ ©elegent)eit, if)n nod) beffer fennen gu lernen,

fo ba^ unfere erft ja öffentlid) noc^ nid)t au^gefprod)ene Q3ermutung

3ur ©etoi^^eit tt)urbe: bie 9?ebaftion be^ anbern beutfd)gefinnten

23erliner Organe^, ber „Seutfd)en Seitung", f)atU (Gelegenheit ge=

funben, perfönlid) mit bem Q3erfaffer in 23erü^rung 5U treten; fon?ot)l

bie^, aU and) eine 9?ei^e »on t)ier Stuffä^en, bie Dr. Walter Liek

etngefenbet unb fpäter^in, ba fie n)egen 9?aummangel^ abgelehnt

njorben n>aren, im Q3orpoften=Q3ertage t)atte erfd)einen laffen, bürften

bie ^erfon be^ Q3erfaffer^ in jenen 5^reifen al^ »ertrauen^ttJürbig

crtt)iefen ^aben. 9Zun aber n?ar gar in ber beutfd)t)öl!ifd)en Seit-

fd)rift „^er beutfd)e 53üd)erbote" in ^ranlfurt a. 90^. eine ujarm

bcjatjenbe 33efpred)ung t)on ^rof. Eduard von Meyer erfd)ienen

mitfamt bem im Sln^ang 0. 445 abgebrudten 2(uffa^e „©eifte^leben

unb 23ud)l)anbel I."

®a^ ift für 3ion eine ©efabr, bie fofort burdi geeignete ©egen«
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ma^nat)mcn au5 bcr QBclt gcfc^afft werben mu^. Itnb fo iä%t benn

9)ert Dr. Falb, bieömol in ber „^eutfd)ßn Scitung", feine t)er-

tt)arnenbe 6rtmmc ertönen, unb ^a§ ^itd), beffen 53efpred)img etn>a

in ber „5äglid)en 9?unbfd)au" ben Q}erfaffer in ben lobenbften

Stu^brücten t)om Herausgeber 5ugefid)ert, aber tuxd) 3ion^ 21U-

gegenn^art aud) tüieber hintertrieben n)orben n?ar, mu^ nun boc^,

ba bie ©efa^r feinet ^irfen^ bebenflid) ann)äd)ft, „erlebigt"

tt)erben. 9Zun, rvk iä) biefe (Erlebigung ju beantn^orten mu^te, mag

ber £efer au5 ber tpeber in ber „2)eutfd)en 3eitung", nod) im

„53üd)erboten" (tro^ bor^erge^enber beiberfeitiger 3ufage!) ab-

gebrudten 2lntn)ort (2tn^ang S. 454) erfeben. 3n ienem 2tuffa^c

Herrn Dr. Falb^ aber ^ie^ e^ tDörtticb:

„©en)ö^nti(^ entfte^t biefe 2tb(enfung be^ angeftainmten (Erb»

tt)iUen^ burd) fremdes mütterliches 23tut, tt>a^ bie 3uben (aud> bie

Japaner!) fe^r genau tt)ijfen, n^orüber Herr Trebitsch aber auf-

fanenbern)eife ficb böflig au^fd)n)eigt . . . 2)ie einzige ^ögtid)!eit

ber (£nt)ubung tt)äre nämlict> bie Q^brberung ber 93ßa^( deutscher

Frauen für 3uben. Trebitsch ergebt fie nicht!"

QBä^renb nun aber ber tt)ac!ere Q3ölfifd)»^eutfd)e ftimrunjelnb

unb mi^biUigenb ob fotd) fettfamen Q}orfd)ta9C^ ba# Haupt ju

fd)üttetn ttJei^, fe^en mx i^n tt>enige QSod)en fpäter mit entrunjetter

Gtirne tt>o^tgefäIIig niden unb feinen n)arfem Q3or!ämpfer gut^ei^enb

auf bie ®ct)ulter flopfen, ba biefer — offenbar um ben 9}li^gnff unb

boreitigen 3ioniftifd)en Q3orfto^ n)ieber gut5umad)en, bie^mal au

berfünben tt>ei^, tt)ie gefäbrlid) t>a'^ iübifd)e 53Iut bem 2lrier fei {tük

fid) au^ t>en bekannten Q5erfu6en ergebe, bie bei ßrfranhmgen

arifc^er Patienten unb ginimpfoerfud)en mit bem ^tute gefunber

2(rier refpeftibe Subß«. ergab, n)eld) (entere 53tut5ufu^r ju Q3er-

fd)ärfung bon 5^ranf^eit unb lieber führte), tva^ unfern Q3öffifd)cn

nun natürlid) roieber bööig mit feinem Q3or!ämpfer unb jener ba'

matigen Keinen (Entgteifung berfö^nt! 9Zun, jenen 5:raumglo^-

htgetigen mag ja immerbin fotd) ItnterftreiAen unb Überfompenfieren

be^ arifd)en 9?affenftonbpun!te^ (offenbar ,^ur Q3ertt)ifd)ung unb

Q5ertreibung jener bamat^ erregten 53ebcniftid)!eiten!) mit feinem

©en)ät)r^manne üerföbnen; wir aber meinen, t>af^ ber ^ann, ber

t)orerft t»orfd)(ägt, bie 3uben burd) Q3eret)elid)img mit 2trierinnen

unfd)äbtiA ^u mad)en, bann aber für bie 5:beorie bon ber ber-

giftenben ©efa^r be^ Subenbtute^ eintritt, burd) fotA fettfame^

304



Übextompcxi\icxcn eines eben noä) fallen öclü[[c]xcn 9vajfenftani>--

punfte^ eiii gegen ihn wach gewordenes Mißtrauen nicht nur nicht

aus der Welt schafft, sondern ganz einfach als Abkommandierter

Zions entlarvt mid erledigt ist!

5)0^ !d^vx Dr. Falb ben 0leid)cn, nur iüenig ijeräuberten 2lufja^,

bü mein ßinftu^ im beutfd)en ßager benn bod) 5u n)ac^fen begann,

aud) in ber „'po(itifd)=ant^ropolo0ifc^en ^onat§\d)x\^t" — aEer=

bing^ mit QSegtaffung jener ominöfen Stelle — jum Stbbntde

brad)te, fei nur nebenbei cttväl^nt, felbftt)erffänblid) aber fte^t er

aud) tt>eiter auf ^ad)^, unb !aum t>a^ xd) im t>cut\d:}en „^\(i)d"

5U QSorte fam, erfd)eint aud) Sjcxx Falb bort auf bem "plane, um
mir neuerlid) bic QBege 3u »errammeln. 9^un, mag er bic^ auc^

weiterhin allenthalben t)erfud)en; mag er, ber mir bie Sut^er-^'pofe"

»erbieten tvoüU, angeregt burd) bie £ut^er5itate meinet 53ud)e^ a\xd)

eine 6d)rift „Cutter unb bie 3uben" t)erbffentlid)t ^aben unb aud)

weiterhin im ublfifd)en 53etriebe emftglic^ tätig fein — für unß unb

unfern 5?ampf ift er burd)f(^aut uxit) abgetan unb foH, mag er c^

aud) nod) fo häufig n)eiter|)in »erfuc^en, unfere QBege nimmer burc^

!reu5en ober »erftören.

9Zun aber gu einem jtoeiten, nod) »iel mer!n)ürbigeren Slntifemiten

im heutigen »ölfifc^en ©etriebe. S)a ift t)or einiger 3eit tJon öerm
Bernhard Funck in 9)iünd)en eine fleine ©c^rift „Morbus judaicus"

mit bcm Itnterätel „'primärer unb fehtnbärer ©eift nac^ Arthur

Trebitschg ^ud) ,©eift m\t> Subcntum'" erfd)icnen. ^aö ©anac

fd)eittt eine Slnpreifung meiner ©eban!en ju fein unb foüte bod)

bem Gc^riftfteller, ber ^ier enblic^ griinblid) gen^ürbigt n?irb, i)od)-

n)iIl!ommen fein. 2tber: Itnbanf ift ber ^elt £o^n! S5er ^erglofe

Q3crfaffer ift nid)t nur n\d)t begeiftert über biefe bebeutfame 2ln=

empfet)lung in felbftänbiger <3d)rift, er ioagt fogar l)ierin ein 9}Za=

nöoer ^u erbliden, bo^ fo alt ift xvk unfere "^Selt, ba§ ^ei^t fo alt

aU ber 5?ampf faffenben unb bcnjeglidjen ©eifte^, 5)eitn o|)ne irgenb--

XüK anberö alö nur nad) ber einen 9lid)tung bin mid) mit jenem

(Singigen t)ergleid)cn gu tt)ollen, ber box balb 2000 3ci^r^ üudi

„auß ber — jübifd)en — Orbnung austrat" — ))at c€ md)t 3ion

bamal^ gemad)t me ^eute: ben (Srsfeinb burd) einen Unbeteiligten

^inmorben laffen imb gleid)5eitig burd) bie (X^an^ruffe bofür ©orge

getragen, baf^ er bod) irgenb für 3frael refiomiert werbe (2)at)ib=

fpröfjling!) unb ba^, w^enn fd)on baß Unheil im ©ange ift, eß fid)

20." [®cutf<^et ©cift — oöcc Subentum

:
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bod) ttJcnigftcn^ unter Siom ^atronanj entfalte ober genauer: jlcfy

nur \o entfalte, ta^ bie Oberaufftd)t über bie 2(u^breitung unb

'23ern)ertun9 be^ neuen ©ebanfen^ ber jübifd)en ßinflufenaljme nic^t

x>öüxQ entgleite? (9?bmifd)e ^ird)e!)

9Zun, biefe QSieberhtnft be^ ©teid)en beim 2tuftauc^en eine^

2)en!en^, t>a^ abennal^ 3ion^ QSelt^errfc^aft bebro^t, fe^t mir

gegenüber mit berblüffenber SdjneHigfeit ein. ^ie iä) bie 23e»

^auptung, t>a^ 9)ivx Funck, ber unter anberm bie Q3ertretung be^

„^\ä:)d" für ®übbeutfd)lanb in ber öanb ^at, 3ube fei unb al4

folc^er bafür au forgen ^abe, ha^ id) unter feiner 23ebingung aU
2)eutfd)er bei ben 2)eutfd)en aner!annt unb gehört werbe, bertrete,

haß mag man gteid)fan§ im Sln^ange 6. 459 nad)lefen. Sittert tod)

3ion bor ni^t^ fo fe^r, al^ ta^ bie gen?i^li^ aud) borf)anbenen

red)tfd)affenen (Elemente im 3u^ßntum, bie, mögen fte in fd)ein-

barer (Sntfnabung nod) fo n^eit fortgerücft fein, ^eute nolens volens

auf 3ion^ 6eite fteljen, nun einen 2lu^n)eg au^ ber 9?atlofig!eit i^rer

jtoiefpältigen GteUung finben unb gar bom 3ubentum felber 3um

erften 9}Zol in ber ^elt ein nja^re^, et)rlid)e^ 2tbrüden t)on be-

n)cglid)er fieben^fü^rung erfe^nt toerbe. 2)en Stntifemiten jum

Srofte fei nebenbei ^ier erträ^nt, t)a^ biefe ©efa^r nid)t gro^ ift,

t>a \a gttjar ratlofer, aber toä) faffenber ©eift bie unumgängtid>

nötige Q3orau^fe^ung fold) au§n)egfud)enber 6e^nfu(f)t njäre.

Hnb fo mirb benn, um ju berl)inbern, t>a% ber gefä^rlid)fte,

»eil 3ion »irflid) burd)fd)auenbe ©egner at^ ber gehört unb be-

folgt »erbe, ber er nun einmol ift, itvax aHe§ Hn»efentlid)e feinet

2)en!en^ in jener 53rofd)üre gelobt unb gebilligt, auf t>a% um fo

energifd)er alle§ berneint, bertufd)t, »eggeläugnet unb bem ©eutfcl)en

fernget)alten »erbe, »a^ i^m bie »a^re ßrlöfung »om iübifd)en

QBeltjocf)e brärf)te.

^er Q3erfud), ber bort gemad^t »urbe, bie fämtlid)en früheren

6d)riften be§ Q3erfaffer^, auf bie er in 3a^lreid)en ^u^notcn ^in-

3U»cifen tvu^U, alß übert)aupt nid)t borl[)anben ju betrad)ten ober

beffer gefagt, t)orfid)tiger»eife nid)t 3U betrad)ten, ^atte ben guten

3»ec!, bie ©runbgeban!en be^ Q3erfaffer^ fo ^in^ufteHen, al^ feien

fte löngft bertraute^ ©emeingut be^ beutfd)en <33ol!e^ unb mitbin

nid)t »eiter er»äbnen§»ert. tiefer Q3erfud) »irb »o^l burd) biefe

unfere neue 6d)rift berart »irfung^lo^ gemad)t »orben fein, haf^

ber grünblid)e 2)eutfd)e fid) nun aud) um bie neue er!enntni^!ritifd)e
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©ntnblagc, tvk fic für i)cn 5^ampf gegen 3ion unumgängtid) not=

tpenbig ift, Üimmern unb umfe^en toirb. 60 mag benn 9?abbi Funck

weiterhin ba^ unerfd)üfterU(^e Q3ertrQucn feiner beutfd)en ©enoffen

befi^en: un^ ju befd)n)inbeln n)irb n)eber i^m nod) feine^gteidjen

jemals gelingen.

2tlö britteö 23eifpiel für ben geiftigen 2tb!ommanbierten wollen

tt)ir öerrn Otto Hauser enpä^nen, über beffen 53uc^ „©efd)ic^tc

be^ 3ubentum^" ber Stn^ang (0. 463) au^fü^rlid)e Stu^funft erfeilt.

Unb tüäxc nur ber eine Hmftanb in^ S^elb ju führen, ta^ ein QBerf

biefeö 3;ifelö, erfd)ienen im 3at)re 1921, n?eber mein 33ud) nod) gar

bie „QBeifen t)on 3ion" ertt)cl^nt, bie^ eine n)ürbe genügen, 93Berf

unb 2lutor me^r al^ t)erbäd)tig 3U machen unb fie iebenfaH^ ol^ für

bie (Erfenntni^ be^ Swbentum^ berüdfid)tigung^n>ert au^jufehalten.

^a^ fid) t)a^ Subenfum anfonften leiffefe in bem brotligen Q3er-

fud)e, t>m t)er^Q^teffen ©egner bod) irgenb — für fid) in 2lnfpruc^

3U ne{)men, bai foU bie Einleitung ^ur 2. Sluflage t)on „©eift unb

Subentum" be^anbeln, ujorauf xviv ^ier nur im Q3orau^ ju J?er-

tt»eifen »ermögen.

^a^ ber ®eutfd)e aber mit allem ßifer t)on 3ion erlernen unb

i^m nad)3ua^men fid) befleißigen foKte, ift bie ungeheure 33enjußt^eit,

mit ber eö hi^ inö S^leinfte ben ^ompf gegen tcn QBibcrfadjer 3U

führen wd% Itnb n)a^ ber 2)eutfd)e immer nod) nid)t genugfam

erfennt, jebenfatt^ aber niemals Icmn^.t unb geifte^gegenn^ärtig in

ben ©ienft be^ i^m beDorfte^enben legten 5^ampfe^ fteHt, ift bie

^erfönlid)feit, i^re unmittelbare 93Birfung, bie '^'Jla(i)t unb 5?raft,

mit ber fie auf eine gange Seitperiobe rid)tunggebcnb einjunjirfen

t)ennöd)te, foferne man fie rid)tig unb »oll unb ganj gu t)ern?enben

befliffen njöre.

3ion aber n?eiß auf^ genauefte, tvk man e^ mad)t, biefe größte

aller ©efal)ren, bie tatkräftige 'perfönlid)feit, ju ertöten unb i^r

Sluftreten ober gar "^Birfen unmöglid) gu mad)en. Unb fo ^eißt e^

benn in i)m „QBeifen t)on 3ion" S. 86, analog ber bereite im

„•2ßirtfd)aft^leben" (6. 114) zitierten eteße über

„^ie 53ebeutung ber perfönlid)en 5:atfraft.

e§ gibt nid)t^ ©efäl)rtid)ere^, al^ bie ^ad)t ber ^erfönlid)feit.

3ft fte mit fd)öpferifd)en ©eifte^ftrciften U^aU, fo t)ermag fie me^r
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ait^5"i^i^')t«"' ^^^ ^iUionen t>on ^en|(^n, bis tvxx miteinanber

cntstücit ^aben. ^antm muffen wir bie eraie^img bcr md)tjübif^en

©cjeßfdjaft ba^in Icnfen, ba^ fie »or jcber 0ad)c, bic 3:atfraft unb

ßnfjd)tu§ftt^ig!dt crforbcrt, in ^offnung^lofcr 0d)n)ü^e bie öänbc

fxnfen läf^t. QKam aUcn bic S'rci^cit be^ öanbcln^ 3"fte^t, iff bic

öffcnflid)c 5;atfraft o,däi)mt, haQCQcn finb fd)n)crc fittlicbe 3ufammcn=

ftö^e, (gnftäufc^ungcn unb SOli^crfolge unt^cnncibtii^."

Knb t>a fic t)on fid), bcm au^extvä^tm Q3offc, fprcc^cn unb i^rc

ibncn t>on ©otf t)orQU^t>cv!ünbctc §crrfchaft über bie ganje QSctt

fotpte bie i^nen ^icrju fertictjene ^ec^abung, 'öa \)Q\%t c§ (6. 84)

5u Zxo'it unb ^eru^igung atfo:

„6elbft tpcnn im gcgnerifdien Cager ein ©eiftc^^elb erftänbe,

bcr jtd) mit un^ in einen 5^ampf einliefe, fo mii^te er bcnnod)

unfetfiegert, t>a bcr 9lculing fid) mit iiem Sttteingeffenett nid)t

mcjfcn tann. ®cr Sl^ampf gn^if^en un^ tt)ärc fo fcf)onun9^Co^ ge=

n:>prben, njtc i^n bie ^Öelt nod) nict)t gefcfjcn ^at; aud) tpctrc bcr

©eiftc^^ctb 3U fpcit getommcn."

Itnb cnbtid), ba unfcre Reifen bcn 3^rcn ctnfd)ärfcn, ^af^ ^c

jcbe^ Q3ol! t)erfd)iebert unb feiner 2lrt gemä^ ju be^anbctn ^abcn,

^ci^ e^ betreffe ber cingetnen im jevücitig ju „bearbeitenbcn" Q3ot!e

l^cröorrogcnbcn ^erfönlic^fciten (£. 91):

„Wenn Sie aber vorsichtig zu Werke gehen, werden Sie sehen,

daß schon ein Jahrzehnt genügt, um selbst festesten Charakter

zu Fall zu bringen."

9lun, gcrabc bicfcr Ic^fc 6a^ unb bie fredjc, ^ö^nifd)c 3ut)erfic^t

ber 2[IIc^\?crgen)a(tiger, bic au^ x^m ^erau^jubelt, gibt un^ ben fcftcn

©lauben an bic 9}2i^g(id)!cit cinc^ Giege^ be^ faffenbcn ©ciftc^

nod) in onerierter Gtitrbe. ®enn ni*t 3et)n, fonbcrn bie mc^r aU

gwanjig n7id)tigften 93^auttei>jabrc i)at 3ion fid) gemüht, uni t)on

bcm crtTtl^tten 9[ßege abgulcnfen unb un^, einfam v.ni> »crlaffcn von

aKcr ^elt, ftu^ig gu mad)en, ju t^ernjirren unb in^ QBanfen ju

bringen — und es ist ihm nicht gelungen und wird ihm nicht ge-

lingen, foKtc e^ Q3errat unb ^ot) runb um bcn{enigen tt)eitcr^in

fccn, ben 3frae( ju Demid)tcn gebenft! 9Kot)l !bnnen ftc ben ^reunb
^

bem ^reunbe, bie 'dxaii bcm (Satten, ha^ Slinb bem Q3ater unb ben

trüber bem 33rubcr abfpcnftig mad)cn mit tcuf(ifd)cn Sxitnftcn;

nie aber — unb bie^ verbürgt t>cn cnbgültigen arifd)en Sieg —
rpcrbcn fic bic in fid-) fetber gefeftigte "perfbnlidjfeit ba5U bringen
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fönncn, jid) fefber untreu ju merbcn unb ton tem cnuä^lten, ja üoni

6d}i(tfal QuföC5tüungcngn Q^Bcg absuirreu unb abäunjeid)cn.

XLIV.

©crabe im öinbltd barauf, t)a^ eine fd)nftftel{crifd)c 'perföu--

ü(i)U\t nur bann in i^rcr ©efamf^cit in (Erf(^cinung ju treten

ijemiag, ttjenn fie in gejdjtoffener (Einheit unb üon gemeinfamcr

Stelle au^ ber Öffcntlid)feit entgegentritt, mufete ber Q3erfa|fcr

bemül)t fein, fein bi^^crige^ unb fein !ommenbe^ 6d)affen in einem

unb bemfetben Q3erlage ju t)ercinigen. QBie aber n>äre bei bcm

heutigen Q3erlag#leben, bei t>cm geringen ^iber^aH ber altem Q3cr«

öffentlid)ungen berartige^ möglid) gen^efen? T)ant 3ion^ 9}Zanövern

fal^ ^ä) ber Q3erfaffer nad) t>en üier Sauren be^ ^riege^, in benen

baß (Erf^einen »on 33üd)ern überhaupt na^eju jur Stnmöglicl)!eit

gett)orben tvat, fottjo^t t>on jenem '33erlagc Wilhelm Boragräber,

ber einer au^gefprod)en jübifd) orientierten, ja gcrabegu pomogra=

p^ifd)en ,,©eiftig!eit" l)ulbigte, al^ and) banf bem (Eingreifen ber

Sbfommanbierten t?om öfterreic^ifcben Q3erlage au^gef(^altet unb

ftanb ]o t?or ber troftlofen unb gerabeju reran^eifelten 2lltematiöc,

entnjeber auf ba^ CErf<^einen t>on Gd)riftcn, bie ja im geiftigen

©efamtbilbe al^ «jefentlid^e Strifc^engliebcr ju Späterem nid)t

fehlen burften, au t>er3id)ten, ober aber fläglid^ barauf angen?iefen

3U fein, al§ reifer 9}lann bei ben t)erfd)iebenartigften Q3erlegern

mit einaelnen Sd)riften ^entmautiaufieren, wobei nod) ban! 3ion^

poftatifd)en Singriffeit fidjer ju erwarten war, ba^ Senbungen unb

23rieffcd)en einfach geflößten würben, fo ta^ fid) ber Q3crfaffer

baju »erbammt gefeben ^ättc, jübrelang feine beften Strafte in t^er--

gebli*em, ^erfplitternbem uxit> jermürbenbem literarifd)en 5?tcin--

friege 5U »erbetteln.

oubem ftanb bies unfer neues, entfdjeibenbe^ 23ud) be»or, ta<^,

an falfd)er Stelle t)eröffentlid)t, niemals in bie öänbe berjenigen

gelancfcu würbe, für bie e^ beftimmt war. 5n biefer für einen geiftig

Sd)affenben gerabe^u üerjweifelten Cage cntfrf)lo^ fic^ ber Q3crfaff.^r

nad) monatclangem fd)Weren <2rwägen gur 33egrünbung eine^

felbftcnbigen Q3erlage^. 2)ie ^ö^üd)fdt tiic.vu ergab fid) burc^ bie

9?erbinbung mit einem treuen, in oerlä^lid)er, freitnbf(^aftlic^er

©efinnung erprobten beutfd)en (Ebepaar, ba^, im Q3ertag§wefen auf--

309



Qcxvaä)]en unb tpo^t hctvanhcxt, mit Q^rcuben bereit toav, einen neuen,

toorerft nur au^ ben "^ßerfen be^ Q3erfajyer^ gebitbeten Q3ertag ju

begrünben. 2)ie Hoffnung, bie un^ ^iebei leitete, n?Qr, baj3, n?enn

ftd) ba^ ®efamftt)er! beö Q3erfajfer^ in [einen organi[d)cn innem

Sufammen^ängen ber beutfdjen £efern)elt erfd)(ie^en n)ürbe, ä^ntic^

2)en!enbe unb ©efinnte fi(^ ttJie anfc^iefeenbe ^JZojfen an JrpftaUini--

fd>cn S^em gu einem Q3er(age äufQmmenfd)tiefeen njürben, ber ben

2tntaio^=©ebanfen, t>sn primären, tebenbigen ©eift, gu S(^u^ unb

5:ru^ n)iber bie allenthalben bräuenben ßnflebenbigung^üerfut^e

am beutfd)en ^olfe t)ern)ir!Ud)te unb bettJa^rte.

2)a^ biefer Q3erfu(j^ ein 9en>agter fei, tvav bem 93erfaffer tt>o^(

beipufet, ban! bem ingrimmigen Q3ernid)tung§n)illen, i)in \a aße

geheimen, gegen 2)eutfd)lanb tätigen Q3ergen>a(tigung^mäc^te aüfo^

gteid) gegen biefe^ Hnterne^men richten n^ürben, unb t>ant ber

£angfamfeit unb Sräg^eit berer, bie, felber fefunbär, ben unbel)ag(i=

d)en Erretter »orerft !aum triHfommen ^ei^en unb förbern n)ürben.

<Bo ftanb e^ bem Q3erfajfer benn flar Vox 2tugen, ba^ er mit biefem

Hnterne^men aud) feine gonje bürgerlid)e (Ejiffenj auf^ 6piel fe^te,

t>a ber Stufujanb an ©elbmittetn, tcn eine fold)e Q3erlag^begrön--

bung beanfpruct)t, i^n n)o^( mit aUem, n^a^ er befa^, ju binben

unb atfo im ^aöe be^ ^i^lingen^ ttjirtfc^afttidy ju tJemic^ten

bro^te. Stber: n^a^ wävc t>a§ für ein armfelige^ (Einfte^jen für

fein 3)en!en unb Collen, tt)enn man ni(^t bie Slraft unb ben

flauten aufbräd)te, fid) mit aüem, n>a^ man ift unb \)at, bafür

einjufe^en! Itnb fo fa^ benn ber Q3erfaffer biefe 53egrünbung nun,

wo c§ ftd) um haß ^urd)fe^en unb öod)fommen feinet 5)enfen^

im bcutfdjen Q3offe ^axiödte, gerabegu at^ einen f9mbotifd)en

Vorgang an: ©elänge e^ ni4)t, 3ion§ Übermad)t auf eigene

^auft unb in »blliger llnob^ängig!eit t)on geheimen feinbtid)en

Ginftüffen tmd) ein eigenfte§ Unternehmen ju bredjen, nun, bann

wäre t>a§ t>eut\ä:)6 Q3of! t)ielteid)t über|>aupt nid)t, iebenfaÖ^ aber

md)t burd) beö Q3erfaffer^ ^en!en unb QBoöen ju retten, unb

t>ann möge er immerhin mit feinen unbertüenbbaren 53eftrebungen

augrunbe ge^en.

•^Ber aber, an einem entf(^eibenben ^Senbepunfte feinet Ceben^

angelangt, nid)t mit feinem gangen 3ein für ba^, xva^ er berfid)t,

einzutreten n^ei^, n>ie foHte ber, ftd) felber ni^t iJoH unb gang ber-

trauenb, ha4 Q3ertrauen unb ben ©tauben ber OSett gett)innen?
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llnt> fo trat benn bcr 2tntaio^='^crtag im 0ommcr 1920 i)prcr[t mit

ben programmatifd)cn Schriften „QSir 2)eutfd)en au^ Öfterrcid)"

unb „QSort imb Q^Un" in (£rfd)cinung. 2)ann aber folgten im

Öerbfte \orvo\)l eine bereite im S^riege Qipiantc Sammlung üon

^eutfd)tum^befennfniffen beutfc^öfterrei(i)ifd)er 2)ic^ter at^ aud)

aufter ber bereite ertt?ä^nten 2. 2luftage be^ Srauerfpiel^ „©aliteo

©atilei" eine feit tem 3a^re 1917 ferfiggeftettte Slu^nja^t „9Zifolau^

£enau^ geiftige^ 93ermäd)tni^", mit n>etd)cr biefer ^errlid)e unb

mit feinem 23eften fo gut tt)ie »ergeffene, \a niemals n?a^r^aft

^rfannte 2)id)ter bcm beutfd>en Q3otfe neu gefd)enft unb Q6t>i\xiet

njerben foltte. 3ur 9Bei^nad)t^3eit aber folgte, mit befonberer

Sorgfalt unb Siebe au§Qe\tatUt, eine auc^ üor Bohren bereite

DoUenbete fleine (Erjä^lung im (iltjroniftentone „2lu^ be§ 9^at^^--

^errn So^anne^ S:eufferiuö £eben^bcfd)repbung". Stuf bic^ mit

Sßuftration'öbeigabcn be§ leiber in^n^ifctjen »erftorbenen 2trd)i--

ieften R. F. Goetze gefd)mü(!te 53üd)lein ^atti ber Q3erfaffer

bcfonber^ gro^e Hoffnungen gefegt, bie, e^ fei gleid) ^ier ern)ä^nt,

mitfamt ben auf bie »or^erge^enben (Erfd)einungen gefegten (Er»

toartungen auf t>a^ bitterfte cnttäuf(^t n^urbcn. 53egreiflid)ertt)eife!

Sd)n)iegen boä) alle jübifd) orientierten, ba§ ^ei^ alfo bie meiften

„beutfd)en" 3eitungen unb 3eitfd)riften aH biefe 93eröffcntlid)ungen

•tot, ttJo^ingegen bie oöt!ifd)en Organe in einem 3ufammen=

galten, beffen armfelige ^urjfid^tigfeit n>o^( nod) in fpätem

3eiten in ganger 3^ragtt)eite begriffen toerben n)irb, über all biefe

Sd)riftcn mit dfigem 3d)tt>eigen t>intt)eggingen, al^ toären fie

niemals erfd)ienen.

©erabe aber bie Heine (£^roniftengefd)id)te mu^ be^^alb im

3ufammenf)ange mit imferm (Enttoeber=Ober ^ier ertt?ä^nt voerben,

weil l)ier ba§ für ben arifct)=jiübifcf)en ^ampf unenblic^ bebeutfame

Problem ber Q3erneinung fein bid)tertfct)e^ (Sleid)ni^ gefunben ^at.

©enn fon)o|il bie 9?ad)fu(^t unb ber S)a^ be^ 93emeinten at^ aud^

tia?' reine 5;orcntum be^ Don feiner llmn^elt !ampflo§ bejahten

gellen 9}ienfd)en, aU bie 3n)ifd)en biefen beiben einzig unb allein

äur Q3ermittlung befät)igte Stoifd^enftellung be^jenigen, ber 53e=

ial)ung und <33enteinung burd) bie ^clt am eigenen fieibe erprobt

^at unb mithin ein tt)a^r^aft (Erfennenber genjorben ift, bie^ aHe^

!ommt in biefer 5linbergefdnd)te aum Slu^brud, imb ber Q3erfaffer

hoffte, e§ n>erbe ber tiefere Sinn ber (Er^äblung aud) im beutfd^en
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£ager cmpfunbcn unb begriffen »erben. Hnb ber Sprud), mit tism

ber Q3erfaffer ta^ ^cüUin an ^reunbe au n)ibmen pflegt:

„2)er 9Zur-Q3emclntc fann ba§ £cbcn nict)t bejnjingcn;

S)em reinen Soren fann (Ertöfung nie gelingen;

^ie frobe 23otfd)aft n^irb nur ber CSrfenner bringen!"

gibt bem 2lu^bntct, iporauf e^ im feelifd)en ^ereid^e cinsig unb aßein

anfommt: t>a^ fic^ ber 9}Zenfd) ber furi^tbaren 2:ragn)eite, bie ge«

banfenlo^ unb latt^eräig au^gefproi^cne Q3erneinung bc^ 9leben-

menfd)en unb ber anbern 9va|fe f)at, t>oU unb ganj bctt)u^t fei.

Itnb fo ift benn anä) ber Q3erfaffer biefe^ 23ud)e^ bei »oUer

Seelen!enntni^ ber furd)tbaren 5:ragi!, bie t>a§ Q5emeintit>erben be^

Q3oße^ Sfrael für jene Itngtüclfeligen Ut>eutet, bie t>a fd)tt)er burc^

bcn t)ielleid)t im (ginactfoUe nid)t »erf^ulbete« Sja^ mitbetroffen

unb um aUc§ Scben^glüc! gebrad)t tt)erben !önnen, fid> ben>ufet, boc^

biefe feine Q5emeinung nic^t leichtfertig, nid)t ^erjlo^ unb nicf)t in

htm reinen Sorcntum be^ 9^iet)crncinten Qu^5ufpred)en. 9)at er ho(i)

xdU jener Heine So^anne^ ben QBal^n üorurteil^^after Q3emeinimg

am eigenen ßeibe erlebt unb ftrebt bemnaä) jenfeit^ t)on fiiebe unb

^a% mit biefem 23ud)e be^ unbeugfam au^gefprocbencn (EnttPeber*

Ober eingig unb aßein nod) ^leugeftaltung einer t>e^ lebendigen

^enfd|.en n)ürbigen ^eltorbnung. ®a^ t)iebei bie al^ ßntleb^nbigte

unb (Sntlebenbiger Qxtanntm mit unbann^eraigcr (£ntfd}loffen;(jeit

abgelefint unb i^re ^elt^errfd)aft ijemeint unb tJemid^tet n)erben

mu^, njobei fein blinber 9)a^ n7ortt)erblenbet n»Qlten foß, imb jeber,

ber reblid) befliffen n^ctre, fid) ber arifd>en QBettorbnung einsufügen,

freubig n)ißfommcn ge^ei^en fei, bie^ oßc^ ftä^lt unfer unbelaftete^

©en>iffen unb gibt un§ bie Straft unb hm ^ut, aßem &a^ unb aßer

9Bibert)erneinung gum S:ro^e ben Slampf für bie Errettung unfere^

bcutfd)en Q3olfe^ unentujcgt unb uncntn)egbar fortsufü^ren.

2lbcr frcilid): fo fliiglid) aßein ßelaffen xvic bi^tjer bürften tt)ir

nid)t bon jenen bleiben, benen aß unfer 9}tüben gilt! Unh toä^renb

e^ hcm Q3erfaffer in bem 3Q^rc feit ^effc^cn feinet ^crlaü..eß in

^eutf*lanb nid)t burd) bie perfönlid)e 2tnn?efen'^eit unb t>a^ leben-

bige "2Bort gelana, fein ^erf 5U unterffüfjcn, fo 1)at er bo6 in

Öfterrei6 n>ä^renb biefer Seit burd) ,5a^lreid)e Q3ortrcfge ouf feine

beutfd)en Q!^ol!^genoffen eingett)irft unb mu^ bier mit ^itterni^ uni>
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gerabcäu in Q3er5n}cif(img auf taß troftlofe Grgcbni^ bcr Q3crla9^-

tätigfcit cinc^ öünsen 3a^rß^ ^intpcifen.*

3iou^ 5:riitmp|) aber trirb boburd» ein nod) größerer njcrbcn,

ba^ feine Q3crfud)e, ben Q3erfQffer n)irffd)aftlid) sugrunbe ju richten;,

mit gutem (Erfolge fortf(^reiten, \o QXvav, ta^ bie Unmöglid)!eit, hen

Q3erlQg über bie fc^njierige Seit be^ Slnfong^ffabium^ ^inn)eg=

* ^cr bie Sittemi^ bc^ Q3crfaffer^ begreifen jpiH unb baä ©efüM bcr

Öoffnung^Ioftgfcit unb 9iicbergefd)Iagenbeit gegenüber 3ion^ aUmäcbtigcm

"33em{d)tung^n)iHen, ber erfahre au^ folgenbcr Slbrec^nung^tabeHc, mie „öicle"

(Efemplare bcr 23üd)er beä 2tntaio^'Q3crlagcä im ©efcttäft^jabr 1920,21 in

gana 5)cutf(^öftcrrc{c^ öcrfauft rcorbcn ftnb:

QBir 5)cutfcf)en au^ Cfferreicb 137

^ort unb geben 91

^titolau^ £cnou^ geiftigcö QkrmäcJbtniö 39

©aliteo (öalüei 15

2)eutf<^cr ©eiff au^ Öfferrci^) 51

2tu^ beä 9?atb^bcrm 3ob- 5;eufferiu^ Seben^bcfc^repbung 43

2tu^ 9}Jof ^om# ^Berbegang .21
©citenpfabe 6

&c\pTäii)e unb ©ebanfcngänge 24

3ur g^örberung ber 'perfbnU4)feifcn 25

g^ricbrid^ ber ©ro^e 19

5)ret Q3orfrcfge mit Snnfc^enfHIcfen 20

Srfennfni^ unb £ogif 23

©eiff unb £eben 13

Stünbe nttva ob bcr Qd)ti^ „'2Bir 3)cutf^cn au^ öftcrrcic^" ein „»öffifdj

g«ncbmer" 9Zame, bann göbe e^, id) wage c^ fübniid) au bebaupten, feinen

geiftig regen Stubenten, 23eamten unb irgenb üölfif^ g^üblcnben, ber bie^

93uc^ nid)t gcfauft unb gelefen b^tfe. 2tud) ba^ £cnau-23ucb aber xvävc bei

onberem gntgegcnfommen öon bcr gcfamten £ebrerfcbaft al^ '33oIf^tefebu(f),

olä SSoHroert njiber bcn ticute bcrrfcbenben üngeift angcpriefcn unb »erbreitot

worben. £tnb fomobt mebijinifcbc al^ pübagogifd)e ^eife niü^ten t}eute bie

Tragweite t)on „QBort unb £eben" ju rübmcn unb ju njürbigen, roenn ein

armfcHge^ Q3orurfeiI nidjt jene HcbcüoIIe Eingabe ücrbinbert t)üttc, obne

roclrf)c fein ©ciftc^probuft bcr QScIt bie tbm immanenten QBirfungen ou€-

auübcn imffanbe i[f. 5)a^ cnbtid) bie ©runblage für bie ©ebanfcn t)on „©ciff

unb Subentum", wie fie in „^ap 2)orn" (bie (Einleitung) iowie in „fj)rei

Q3ortrtigc mit 3tüifd)cnftü(fen" geboten iff, tro^ 2tnteilnabmc für Jene^ 23u^

nod) immer nid)t berüdftrf)tigt ttJorben i[t, bilbct ein traurige^ 6pmptom für

bie Obcrfläd)lid)fcit unb bie nad)tttffenbc (Erfenntni^frcubc unb (Erfenntni^-

fraft im bcutfd)en Q3olfe.
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zubringen, immer bro^enbcr cmportr>äd)ff. 60 tpirb e^ bcnn abennal^

ganj unb Qax <Baä:)c t>cß bcutfi^cn Q3oI!c^ unb bcrcr, bie feine

ßciftigcn 23crater abgeben, fein, ob be^ Q3erfaffer^ *2Berf jene 53e=

ac^tung finben tt)irb, o|)ne n)e(d)e t)a§ ^effe^en be^ 2tntaio^-

Q3er(Qge^ unb mit i^m be^ 2tntQio^--(Seban!en<o unmbglid) wäxc.

XLV.

•^Birb e^ in biefem 3ufammen^ange nod) nöäg fein, bie bei ber

^oütit fd)on angefü^irfen ^reffemet^oben 3ion^ ^ier für^ ©eifte^-

Uhcn r\o(i)mai§ an un§ »orbeibefilieren ju taffen unb bie pfpc^a--

0ogifd)en S^ünfte aufgusä^len, mit tvdd)cn ta^ „"paffenbe" an=

gepriefen, t)a§ ungeeignete aber nid)t etnja befe^bet unb befrittelt,

fonbern ganj einfad) jufobe gefd)n?iegen n?irb? Km txtn 2lbgrunb

än?ijd)en arif^er unb iübifd)er Q3enieinung barautun, biene nur bie

©egenüberftellung ber einfad)en 2tble|)mmg, tvk fxe ber ^eutfc^e

feinblid)er (Seiftigfeit auteit tt>erben lä§t, mit bem Q3erfa^ren, tt>ie e^

3ion 3U praftiäieren beliebt, ^enn ^att einfad) 9}Zifeliebige^ ab-

gumeifen, lieben c§ bie jübifd)en 6d)laumeier, einen Stutor monate-

lang mit einer Strbeit ^inau^alten, um fie am ßnbe nid)t etma blo^

abjule^nen, fonbern gan^ einfad) t)erfc^n)inben ju laffen, auf t)a^ ein

t)ert)a^ter ©eift awd) anber^tpo nx(i)t in (Erfd)einung trete. 60 ge«

f(^e^en mit einer lobenben 23efpred)ung über be^ Q3erfaffers

O^oDeHenbud) „2)ie böfe Siebe", bie, »on einem 9}iitarbeiter ein--

gefanbt, bei ber „9Zeuen freien treffe" monatelang aurüdge^alten

unb bann „verloren" tt>orben n?ar.

2tEe^, toa^ n)ir im Q3or^erge^enben an S^örberung unb marft=

fd)reierifd)er Stnpreifung 3ion genc:^mer ©eiftig!eit gebrad)t t)aben,

bürfte Sßuftration^material ^itr }ournaliftifd)en Sätigfeit „unferer

2eutc" genugfam beibringen, al^ ta^ noch au§fübrlid)ere ^arfteUung

notn^enbig n)äre. CDa^ unerfd)öpflid)e unb alltäglich fi^ entfaltcnbe

Sun ber geiftigen S^anjrujfe ift ein fo uferlofe^ unb unüberblid'

bare^, tta^ tt)ir e^ ^ier, beim Sauptt)el;ifel be^ ben)eglid)en QBelt-

t)ergenjaltiger^, mit bem bloßen öinn)ei^ genug fein laffen muffen.

^a^ e^ aber fein beutfd)e^ ©eiftesleben me^r gibt, mu^ ber £efer

unfere^ 23ud)e^ benn bo(^ nunmehr »oUin^altlict) begriffen ^abcn,

tta auf geiftigem ©ebicte nid)t nur bie 9]^ögli(I)feit t>on ß'ion^

^elt^errfd)aft feftgefteUt «werben !ann, fonbern biefe unumfc^ränfte
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^c(t^crrjd)Qft ganj einfach \d)on ta ift. 0d)ttut ber 2)cut[(^c no(^

ein paar Sa^re in traumglo^fugeUgcm 2)ufel bcm aHm tatenlos gW/

finbef er an§ bcr nid)t mc^r gu beftrcitenbßn CErfenntni^ nid)t mc^r

biß Straft 3U täfiger Slbwe^r unb gum 9teuoufbaue eine^ unab^ängi--

öen, felbft^errtid)en beutfd)en ©eifte^leben^, bann ift t)a^ (Enbe für

ben beutfc^en (Seift ge!ommen, t>a§ hin Stufbü^en fpäterer ©r=

fenntni^ me^r aufjutjalten üermöd)te. Sd)eint bod) bie furchtbare

Sragi! be^ beutfdjen 9}lenfc^en barin ju befte^en, ba^ i^m, i>a er

nod) bie ^ad:)t befa^, bie (Srfenntni^ mangette, inbe^ 3U ber 3eit,

ba i^m aUju tangfam unb aüju fpät in ©injetnen, QBenigen bie

(Erfenntni^ aufbämmerte, »on 3ion^ fatanif(^em Q3emid)tung^tt?inen

alle innere unb äußere ^aä)t bereite entriffen tt)äre, biefe ßr!ennt=

niffe in befreienbe 3;at umjufe^en.

QBä^renb banf ber ben>eglid)en ©runbanlage ber (Einfluß t>e4

Subentum^ auf bie bitbenbe S^unft bislang ein berartig geringer ipar,

ba^ tt>ir beren 53efpred)ung in „©eift unb 3ubentum" gänslid) Der-

nad)(äffigen ju fönnen üemteinten, i)at fid) bod) t)eutigentag^ 3ion^

Q3or^errf(^aft an<^ auf biefem ©ebiete berart geltenb gemad)t, ba^

ttnr feine ^ätig!eit aud) nad) biefer 9?id)tung bin bier tro^l be=

aä)tm uriö tuürbigen muffen.

ß^ ift begreiflich, t>af^ ber barfteUenbe Smpreffioni^mu^ bei

iübifd)en ©eiftern S^eitna^me unb Stn^ängerfdjaft finben mu^te.

3ft bod) für benjenigen, bent iia^ 6d)auen nid)t tagaus tagein

betriebene unb genjo^nte 5;ätigfeit faffenben ©cifte^ Wt)mUt, bie^

intenfibe (Erfaffen be^ jenseitigen, ^öd)ft inbibibueKen, DöHig untppi=

fd)en ßinjetmontente^ ber 33etra(^titng ba^jienige, n)a^ er aii ein

ben?u^t Q3orgenonimene^ unb !rampf|)aft 93erfud)te^ feiner rafttofen

Itnffet^eit abgujtüingen unb abzuringen oermag, inbe^ berjenigc,

in beffen 0eeIengrunbe ber 9lieberfd)lag mannigfa^fter gen?o^nter

^ifationen nad) einem (Ergebnis, einem Sufammenfaffenben, einem

exvxQ ©ültigcn unb ©efe^maf^igen bertangt, bor ber 9[BiIIfürnd)!ett

unb 3ufäHigfeit ber 5":)ingabe an bie erfte befte Snxpreffion jurüd--

fd)aubert. .können njtr mitbin bie <ZvLd)t nad) ber '3n^pteffton al^

t^aß ©eifte^ptiänomen be^jenigen be3eid)nen, ber im ben^uf^tfen Q5or=

fa^ fid) bon attererbter ^enieg(id)!cit 3U fanatifd)em S'^inftürjen

öuf ein jenseitig »ortiegenbe^ (erffe^!) fc^auettbe^ (Srtebni^ mt-
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fd)Iic^t, fo iff hiermit bcr Slntcil hc^ Subctttum^ an bicfcr ^Sctücgung

fottfam c^aroftenjlcrt.

©anj imbcr^ ober im 2)icnfte gcljcimer §iomffifd)er 3ictc fKe^t

biß gtüeifc bilbncrifdic ©eifte^ridjfung, x>on ber ^eutc fo \)xd 9[ßcfen§

öemad)t tpirb: ber (Efprcfjioni^mu^. (5an^ abgcfel)en baüon, ba§

9lid)tun3cn unb Gfrömungen auf !ünftterifd)em ©cbicte gcmeinigtid^

nid)t^ anberc^ finb aU ber 3ufamm€nfd)(u^ unb bic Q3crdnigitn^

minbcmertiger unt> ^aIbprobuftit)cr 5^öpfc, bic fic^ auf bicfe ^eife

burd) Programm unb borangctragene ^at)ne ju einer ©. nt. b. 9).

tt>ed)felfcitiger ^örberung unb Stnterftü^ung aneinanbcrfc^tic^en

unb -\(i)tväi^cn, liegt bod) im (Efpreffioni^mu^ efn?a^ 92eue^, au^
gefprod)en Sioniffifcbe^, t^a^ in biefem Sufammeni^ange nä^er be»

Ieud)tet tücrben muft.

3ebe bi[bnerifd)e 2)Qrffenun9 befi^t ätt)ei S^omponenten, au#

bcnen ibr 5?unfttt)ert ^ufammengefe^t iff: bie "^Biebcrgabe be§

Ob|e!te^ unb beren Färbung, 2)eufung unb Snbit'i^watificrung burc^

bic Sigenart, bie 33rtdn>cife, ben (£{)arafter \int> bie '2Beltanfd)auung

be^ Mnftters. So bilben benn 3ur (Erprobung jene^ erften QBefent^

tid)en, ber me^r ober ujeniger gelungenen ^iebergabe ber jenseitigen

Objeftgruppe, bic i>cm 5lunftn>er! al§ SInregung, ^oix'o unb Q3orlage

gebient ^afte, die fixatorische Vergleichung zwischen Urbild und

Abbild jene Kontrolle primärer Fixation und lebendigen Welt-

erfassens, die einzig und allein ein Urteil über die objektive Wesen-

haftigkeit des Dargestellten ermöglicht, ^er Srprefjtoni^mu^ nun

aber, ber oorgibf, unabl^ctngig tjon bem 53analen unb QBißfürlid^en

aufäßiger (Einbrilde (— primäre ^iyation) nur 2tu^bruc! tnncrften

(Erlebend 3u fein, nsenbet jtd) beuju^t öon Quem ab, tva^ eine i^cr»

g(eid)enbc 5?onfroIIe im Hnmitfefbaren erm5glict)te, unb öffnet

tjiermif einer t)erantn)ortung^(ofen, fd)n)inbelt)aften, p^antafielofen

^|)antafti! Zur unb ^^or, ol^ne ha^ bem burd) berartige irrfinnige

Zfjconmx rcrgeivaltigten 33efd)auer geffattet u^ärc, bem 2Cbertt?i^e

chcxi buvd) bie fifierenbe primäre 5^ontroEe mit ©egenftänbnd)em

bcn einzig fid}ern Otiegel t)or,5ufd)ieben.

00 ift e^ benn fe!)r gut »erftänbtid), n>a§ 3ion mit ber '^ropa»

gierung all biefer ®d)tt)inbelrid)timgen in ber bitbenben 5?unft an=

ftrebt unb oud> hd entarteten, fe!unbären ober gar inüerfen ©eiftcrn

auf^ fd)önfte erreid)t: das WegfaHen der Fixationsbewegung und

-vergleichung von primär fixierten Außeneinheiten zum Kunstwerk
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uiid mithin die Lähmung und geradezu Ertötung aller primär

fixierenden lebendigen Kraft im Wirtsvolke. <2ßcr noc^ beftrciten

niüg, tia^ bicfc foößnanntc Svunftric^tung anoer^ als im Qienjtc bes

un^ altüei'trautm Qjcxmmn^, ^exbvi^en^ unb 53efd)Ji>inbe(n^ bc=

n?eölid)cr QScUeroberung propagiert tvirD, xvev ettua möcr» qc-

tporbcnc arif<^ß ©ciftigfeit aliein für jold}c ^Entartungen t)erantioort=

üd) mad)te, bcr erfal?re jene ^od)t>el)eutfame Satfad;e, bie, n^enn mx
nid)t^ anberes ^ux SSeurteilung bicfcr 5v'unftrid)tun9 befö^en als

eben fic, QenixQcn njürbe, t>en (£fpreffioni^mu^ al5 bie bcm arifd)cn

©eifte t>on jübifd)cm Q3enüc^tun9sn)iÜen aufgejiDungene (Entartung

5u cntlarüen: 2)a in ^ien uüc^ ocm limfturäe bie foäiatiftifc^e 9^e-

gierung an^ 9lubcr tarn, ba tuar es biefe 9\egierung, tt)eld)e t>cn

beiben größten Slünfttert^ereinigungen unfercr (Biatt, nämlid) tun

^51'ünftler^au^" uxiö ber „Se^effion" fategorifd) anbefahl, in i^ren

Slusiteüungen auc^ bem (Efpreffionismus Eingang ^u gewähren,

tüibrigenfaU^ bie 2lu5fteUimgSgebäube gefdjloffen unb anbem

Stvcdm bien[tbar gemacht tpcrben Jüürbenü 3ft ber £efer n?irflic^

fo ^armloi», au glauben, t>a% biefe ^PoUtifer, bie bon ^unft einen

6d)marren berfte^en unb fid) aud:) anfonften i^cn S^eufcl barum

fümmcrn, au§ anbem benn au^ politifc^en ©rünben berartige |ibd)ft

fonberbare QSeifungen ergel;en laffen? ®a^ aber folc^ politifd^e

(Einmifd)ung in ha§ !ünftlcrifd)e £cben QBienö ettt?a^ anbereä fei

als — offenfunbiger, unbeftreitbarer 3ioni^mu^? ^er ^ier nic^t

ben jübifd)en Q3ernid)tung^tt)iüen lebenbiger arifd)er, faffenber

©ei[tes!raft fie|)t unb gerabeju tuie mit i^^nben ju greifen bermag,

tax tvoUcn n>ir «jeiter^in einem müßigen ©rübeln unb 33efd)tt>ä^en

„feltfamer moberncr ©eiftesrid)tungen" übertaffen, unb er mag

tt>eiterl)in unbcle^rt uixh unbelehrbar in 3ion^ S:riump^äug mit

feinem u^iKfä^rigen 53lö!en in ber großen 0d)afl?erbe jur (od)iad)U

hant ba|)intrippeln.

So Joävc benn au^ hon @efid)t^n>infet unfere^ (Entn)eber-Ober

aUc§ gefagt, )x>a§ tt)ir über ben „e^rlic^cn (Bd)mnt>d" einer ©eifte^-

unb S^unffrid/tung ^u fagen ^aben, bie bon 3ion in bie QBett gefegt

tourbe 3u bem einjigen, auf allen ©ebieten mit gleid)er llnenttt)egt--

t)eit unb öartnädigfcit angeftrebten Siele ber Q3ern)irrung, ßä^imung,

<Einfd)läferung unb ©rtötung be^ tebenbigen, faffenben ©eiffes in

ber <3Belt.

^a^ aber in ber 23efämpfung bQ§ ®d)riftfum^ es namentlich
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bie bcutjc^c 6prad)c fctbcr ift, bic ununterbrochen bent Q3erntd)tung<9«

tt)iUßn unt bcr Q3crjubun9 jugcmobelt tt)irb, ift bcgrciflid). öaben n)ir

bod) in unfcrcr 0prad)c für bcnienigcn, bcr auf bcr QSortß Icbenbigcn

6tnn ju laufd)cn »crmaö, ba^ föftUdjftc, unbcrüerbarfte ^ittd 5ur

Q3ertt)ur5elung im Icbenfpcnbcnbcn 9?Zuttcrbobcn, unb !omntt toö)

Qexahc bic fajfenbc ^raft bc^ bßutfd)cn ©eiftc^ nirgcnbö ^crrlic^er,

nirgcnb^ übcrgcugcnber äum Slu^brud dsJ eben in biefcr unfcrcr

6prad)c, fofcrnc fic tcbcnbig unb n)ur3cled)t geblieben iff.

2)a aber ift e^ bon tteffter, gerabe^u fpmboUfd)er 23ebeutung,

t>a^ bie 33e3ie^ung be^ faffenben ©eifte^ jur ^Sett in ber beutfd)cn

al§ ber legten aller arifd)en Gpradjen barin nod) heutigentags jum
2luSbrucfe fommt, ba^ in i^r, unt in i^r allein bie ©ubftantiba

gro^ gefd)rieben werben. Senn t>a^ t>a^ ^ifierte, t)a^ (EinS, ta^

(Seftaltetc jene^ QBicbtigfte ift, um boS fid) alle (Eigenfd)aften unl>

^^Qtigteiten gteid)fam förbernb, ^erbeifü^renb, erftärenb, ^inbernb

ober bermittelnb ben^egen, fommt in biefer ©ro^fd)rift ber <Bad)C,

beS Singet, um taß fid) aUeS bre^t, alfo ber |)aupt=fad;e unb beS

Öaupt=n)orteS i« überjeugenber Sid)tbarfeit jum SluSbrud. Unb fo

ift benn bie 53etonung unb öerbor^ebung biefeS öauptfäd)lid)en

bebeutfameS SlHeingut jeneS arifd)en Stammet, ber bom 6d)idfal

baju beftimmt ift, t)cn großen legten Stampf xvxtev bie aHeS über»

roHenbe 92ßeltben)eglid)!eit ju befielen. Slnb eS ift bemnad) begreif»

lid)erioeife öauptbeftreben berer, bie ber faffenben ©eifteS!raft hm
Zot) 3ugefd)n)oren ^aben, ba^ 0innbilb feiner n)efenttid)en 2trt»

berfd)iebent)eit auS bem ®d)rifttum ju merken, unb alfo ift e$

fein SufaH, n?enn ber „e^rlid)e Sd)tt>inbler" Stefan George-Abeles

als einer ber (Srften feine ebenfo ben)eglid)en alS jn^anglofen QBort-

3ufammen!ünfte bid)terifd)er S^alfd)mün8erei burd)n)egS mit fleinen

2tnfangSbud)ftaben ^erauSbrad)te, ebenfo n>ie ber nid)t minber

fd)n)inbel^afte profaifd)e 5^lugfct)tt)ä^er Panwitz feine geiftigen Offen-

barungen. Unb fo "mav eS benn aud) einer ber erften Q3orfd)läge

3ionS nad) bem Hmfturje, unfere beutfdje (5prod)e nid)t nur um ibre

altererbte ^rafturfd)rift gu bringen, fonbern aud), burd) haß Q3er-

bannen ber großen 2lnfangSbu(^ftaben ftrufturloS ju ma(i)Qn; 9)anh

in §anb bamit ober att jene Set)nungS= unb l{mlaufS3eid)en bcr=

fd)njinben ju laffen, bie ein 6id)befinnen unb <2Biffen um bie (Ent»

fte^ung unb hm QSur^elfinn unferer QBorte bem ®eutfd)en lebenbig

erhielten.
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©lüdlic^crtDcifc fmb bi^^cr aU Mcjc Q3erfud)c an bcr nid)t genug

^oc^ 5U preifcnben „'pcbanteric" unb „6d)n)ßrfätltgfeit" bercr gc-

fd)ßitcrt, bic nod) treue ^ad)t I^atten »or bem 6prQd)^orte unfere^

Q5ol!eä. ©elünge e^ aber 3ion, eine beuffd)e ©eneration nad) feinem

QBunfd) unb QBiUcn gu ergießen, bann tt)äre e^ ein £eid)te^, i^r

auguter £e^t bie „finn"lo^ gettjorbene Sprad)e ganj unb gar 3U

enttt)inben unb burd) bie Ideal\pxad:)e, ttJie fie 3ion fc^on fo lange

t)orfd)n)ebt, 3U erfe^en. Ob nun aber biefe^ erbärmlid)e ^ortgemifc^

ffSbo", „(Efperanto", „93otapüf" ober fonfftt)te ^ei^en mag, immer

»erfolgt e^ ben 3u>ecf, bie falfdje Sragi! jene^ S^urmbau^ ju 23abe(

au^ ber QBelt ju fct)affen, bie nur baburd) erfte^t, ta^ 3ion alle

935l!er ber (Erbe jttJingen m5d)fe, gum 9liefenbaue feiner "^Selt«

^errfd)aft jufammenjuftrömen unb gemeinfam 5U mirfen. O^nc folc^e

ttHen Q3ölfern aufgeätt)ungene gemeinfame 2lrbeit an 3ion^ <^cltbau

!ann e^ niemals ju biefer erlogenen unb aufgejujungenen Sragöbic

ber 9lid)tt)erffänblid)!eit !ommen. 2)enn — 9?aum für alle ^at bie

€rbel — menn jebe^ Q3olf fein eigene^ (Staat^gebäube t>on feinen

6tamme^genoffen errid)ten lö^t, bann fommt e^ gar nid)t ju jener

leillofen Q3ertt)irrung, bie nid)t gegeben, fonbern bon 3ion au'

8erid)tet ujorben ift. Stber: erft eine eigenften 3ielen bienenbe Q3er=

»irrung fd)affen unb biefe bann mit, eigenften 3ielen bienenben,

9}iitteln begeben niollen, ift ^ier toic allüberall taß fcf)laue, ett)ig-

fileid)e 933er! unferer 2tlle^t?ergett>altigerl

XLVI.

3eber ^ao, hcteutct ^cute für t>en 2lufftieg be^ Subentum^ 3ur

QBelt^errfd)aft fot)iet tt)ie in frühem 3eiten ein 3al)r3e^nt, ja, ein

Sa^r^unbert. 2)enn ebenfo tt)ie ein 92el^, baß nur um einen 5;eil

eine^ ©egenftanbe^ gelegt ift, nod) faum bie 9}2öglid)!eiten feinet

^ir!en§ entfalten fann unb erft in bem Moment mir!lid) 9Ze^

geworben ift, mo e^ ben ganzen ©egenftanb uml)ütlt, ebenfo f)at

Sionß QSeltumftridung^aftion erft in bem 2lugenblide feine furd)t-

bare, boHe, anumfd)lie^enbe ^a<i)t erreid)t, wo bie gange ju um»

garnenbe QSelt runbum eingefangen ift.

®ie^ aber ift Ijeute erreid)t. Unb fo ift jebe^ Slngie^en unb

(Engerumfd)lie^en l)eutigentag^ bon einer S^ragn^eite, einem fd)ier

unentrinnbaren Q3erpngni^ für 3ion^ Opfer, \)a% nur bal Se^en
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öes noc^ immer unjid)tl)aren 9Zc^cö, i>aö cntjci>Xoffßnc 3crrci^cn

feiner lebenerftidcnbcn OJiafc^en in le^ter 0tunt>e t)ie 9vettung gu

bringen üermijc^te. Slber Züq für Sag unb 6tunbe um ötunbe

n?erben bie ^tafc^en enger unb jie^t 3ion ha^ 9(:e^ fdjarfer um bie

©üebmaBen be^ beutjd^cn Q3olle^. 3ebe Q3erc»rbnung unb 93er-

fügung, bie ))cutc getroffen n)irb, ^at ben Street, bie faffenbe ^raft

beö ©eifte^ für alle Seiten 5U med)anifieren unb ber Organifaäon

ber ^cipeglid)en unumfc^ränften Spielraum ju gett>ät)ren. Unb fo

luirb benn ber „'^ßieberaufbau" (Rathenau!) ganj im 6inne ber

uuumfd)rünlten Ober^o^cit 3fraeis öor fid) ge^en, unb fo märe für

ben 2)eutfd)en ha^ einfact)fte 93Üttel äur ©enefung, alle^, ii>a^ ^eute

in „f^tnem" Sinne auf tt>e(c^em (Sebiete immer verfügt wirb, mit

nie äur 9\ut)e fommenbem 9}tifetrauen ju betrad)ten unb genau hai

©egenteil \)on t>cm, \va§ feine heutigen tyü^rer befc^Iie^en, ju tun

ober t)od} ber fommenben Zai borjube^alten.

(£in erfd)üttembeö 23eifpiet liefert uns jene 2lftion, in ioelc^er

ein Syatx Wenzel Goldbaum in 53erlin nunmehr befliffen ift, bie

Sntereffen ber S^ilmtoelt, ber 23ü^nenfd)riftftefleTei unb ber ju einer

neuen (öruppe 5U oereinigenben ^rofaer^ä^ler in einem Q3erbanbe

äu i^ereinen, loaö aüe^ unter einen $fnt ^u bringen einjig unb allein

t>cn 3n>ed ^at, bie fd>affenbe Slrbeit mac^t- unb red)tlo^ ju mad)cn

itnD hen 2(genten al^ Q3ertrcter ber rein bett)eglicl)en Q3erleger--

intereffen al^ Spnbicus in ber ^erfon besfelben ^cxm Goldbaum

ber beutfcten 6ct)riftftcQern)elt auf5U5tt)ingen. QSir tonnen jebermonn

aufs 2)ringli(^ftc empfe^ilen, bie oortrefflid)e unb »on mannhafter

(Entfd)toffen^eit unb .^eltfi^tigfeit burd)pu(ftc 2lbn)ebrfc^nft Hans

Kysers ju lefen, bie ber „6d)u^oerbanb beutfd)er Sc^riftfteHer" an

feine 9}titglieber ju Derfd)icten wn^te. 2lu^ ber ^üUe ber Slnge^euer-

lid)£eiten, bie |)ier gur (£ntrcd)iung unb n)irtfd)aftlic^cn 0|)nmad)t

be^ 0d}riftfteller^ erfonnen »urben, mag nur ein 5l*öftlic^e^ ^eroor--

get)oben ttjerben: i>a<^ bcm Q3erleger aufteilen foHenbe 9lect>t jebe^

^cvt, fofern e^ innertjalb t)on fünf Sauren nid^t einen feftäuftellenbeu

9}Jinimalabfal3 fanb, einfad) — Derramfd}cn ,^u bürfen! Sa^ abet-

beiBt, in 3ion-§ Sprad^e überfeljt:

„QBenn einer foUte fommen mit (Sebün!en, bie 3ion feinb fmb

unb unfere QKege burd)!reu3en, fo toirb öert)inbern unfere treffe

unb unfere llbern)ad)ung be^ 23etriebe^, ha^ bie ^enfd)en fennen

lernen bie ©ebanfen unb erfa|)ren ben 9Zamen be^ gefä^rlid)en
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©egncrs. Itnfcrc (Öcjetje abcx finb \o, baß, wenn fünf Sa^rc lang

uns gelungen ift ju t)crfd)Ieicm t>a^ QSort unt» ju crfticten ben ©cift,

bcr Q3cr(e9cr ^at bas 9lec^t, ju ücrfdjieubcrn bie 33üc^cr, btc burd)'

unfcre 2lrbeit geworben finb finnLos bebrudtes unb unDerujenbbareö

Rapier. Itnb bann merben fommen unfere i^eute unb i^m bieten

einen guten ^reis unb i?erfd)n?unben wirb fein für alle 3eiten t>a^

©ebilbe bes ©eiftes, t>as feinb ift unferem ©otte unb läftig geworben

ift feinem auserwä^lten Q3olfe. Unb ^ugrunbe ge^en wirb jeber unb

um bie 9}2öglicb!eit gebrad)t fein, bas ficben 5U friften, ber ha wagen

wirb, aufrüt)rerifd)e ©ebanfen ju Riegen wiber unfere ^ad)t. 2)ie

(Sojim aber baben wir gebunben burd) (Sefe^e, bie fie fetber |)aben

unterfd}rieben unb gebilligt burd) Unterorbnung unter ben 9Sitlen

unferes Q3olfe5."

(£5 ift immer biefelbe CÖefd)ict)te: 3ion begrünbet einen Q3erein,

ber ^um Sd)lacl^t^aufe wirb, in ba^ bie arifctie Q3ie^^erbe freiwillig

unb froren ^Zutes t)ineinftrömt, nic^t a^nenb, i>a% es 3um S^obe ge^t.

^a aber fmb es immer einige arifd)e ifeitl)ammel, bie burd) perfön=

lid)e Q3orteile üerblenbet genug finb, ooranäufd)reiten, o^ne ^u be--

benfen, ba^ bie 3^reunbf(^aft, bie i^nen 3ion bafür erweift, eine

falfd)e unb üerbred)erifd)e ift, unb ta^ ber ZaQ fommen wirb ber

wo^lüerbienten Strafe für ben Q3errat an i^rem eigenen Q3ol!e.

Unt) genau ba^felbe, was fic^ in allen üon 3uben geführten

Q3ereinen abfpielt, in bie borerft einige arifd)e £eit^ammel hinein-

ge!öbert werben, bie übrigen nad)^uäieben, würbe unb wirb ja immer

no6 in bem grof^en QBeltbcreine ber ^Freimaurerei betrieben, in

weldKm fo inele arifd)e Elemente at)nung5los barob, um xvai es

eigentlid) get)t, mit gebunbenen öänben ben gebeimen 9}lad)t^abern,

bie fie freilid) gar nxdot ^u fe^en be!ommen, ausgeliefert finb.

Öören wir nun aber einmal an, wie unfere „QSeifen bon 3ion"

über biejenigen benfen, bie fid) gar fo fd)lau unb überlegen t)eute nod)

füblen, wenn fie benen ©cfolgfd)aft Iciften, bie nun einmal unfern

„praftifdi bcnfcnbcn" ®eutfd)en .^um 9?iufter bienen:

„3n bie ©ebeimbünbe treten mit befonberer Q3orliebe 2lbenteurer,

0d)winbler, Streber unb überbaupt ^untc ein, bie ein weites ©e=

wiffen baben unb üon 92atur leid)tfinnig Veranlagt finb. (£5 fann un^

nid)t fd)Wer fallen, biefe Streife für un^ ^u gewinnen unb unferen

3weden bienftbar ?,n mad)en. QBenn bie QBelt ton Unruhen geplagt

wirb, fo ^ei^t e^, t>a^ wir bie Hnrut)e ^erbomtfen mußten,

21 ^euffc^er ©etft — o^e^ oubenfum I 321



um ba§ aüju fefte (Scfüge bcr md)tjübifct)cu ^taaim 311 gcrftörcn.

5?ommt e^ ir9cnbrt)o ju einer Q3erfd)n?örun9, fo fte^t an ber Spi^e

berfelben fid)er fein onberer, ali einer unferer treueften Wiener. —
2)ie jel3t beffe^enben ©et)einibitnbe, bie itn5 ade n>o^l befannt

finb unb im^ gute ©icnfte geleistet ^aben unb nod) (eiffen, tt)erbeu

wir fämtlid) auflöfen. 3^re "vOZitglieber foüen in tvait ton Qnxopa

entfernte ßrbteile »erbannt n)erben. —
60 tt)erbcn «?ir üov allem mit benjenigen nicbtjübifd)en ^rei=

maurern »erfahren, bie 5U tief in bie ©et)eimniffe unferer QoQcn

eingebrungen finb. Q2ßer aber au§ irgenb einem ©runbe t)on im^ be=

gnabigt n)irb, mu^ in ftänbiger 2tngft t)or ber 2tu^n)eifung leben.

(£r njirb fid) ba^er t)üten, etn^a^ 3U »erraten.'' (Seite 110—112.)

Qfßenn berartige i^unbgebungen bie gutgläubigen, tamm^mütigen

©efellen mit ben bimmelbtauen 2tugen unb ber juge^ijrigen ©e=

finnung nod) immer nid)t fe^enb mad)en, bann ift tsm beutfd)en

Q3olfe nic^t met)r 5u Reifen, uni^ es mag unbet)inbert n)eiter, eine

irregefüt)rte 9?iefenl)ammet^erbe, bem ^affengrabe ^utaumetn.

XLVII.

2)a^ ber Q3ermittler 0e(bft3n>ed, ta^ Q3ermitteltc untergeorbnete

siebenfache, jebenfall^ aber, tt)enn c§ fid) hierbei um 9Jlenfd)en=

material bre^t, ju entred)tetem geiftigen 5lulitum n)irb, fönnen mir

tiberall bort feftftelten, mo bie mot)torganifierte Q3crmittlergilbe alle

^a<i}t in öänben ^at unb ber ^Probuftiöe, ber mit feinen (3ahcn

an t>a^ ^ubtüum ^eranmill, ftd) bemütig unb al^ ^ittfteller an

biefe (Semaltigen l;eranmad)en muf^. 60 finb benn im .^on^ert-

betriebe, in ber 3;^eaterengagement»ermitftung »on (2d)aufpietern

unb Sängern, im 2tbfc^tu^ »on S^ontraften für 2lu^lanb5tourneen

u. f. m. ber 2lgent unb t)a§ Slon^ertbureau bie 2lllein^errfd)er, beren

©unft ber 5^ünftter mit untermürfiger ^reunblid)!eit unb be»otem

(£ntgegen!ommen fid) erfaufen mu^, ma^ atle^ fid) oft bei meiblid)en

S^unftfräften bi^ auf QBillfä^rigfeiten erotifd)cr 9tatur au^bebnt.

QKann enblid) merben biefe törid)ten, »or aH biefen erbärmtidien unb

nid)tigen ©efellen jitternben 9}lenfd)en!inber erfaßt baben, baf? fte,

bie bie Ceiftungen tiefern, foferne fie nur gut jufammen^ielten unb

fid) eng organifierten, bie .Ferren ber 6ad)lage ujären, inbe^ bie t)eute

nod) unübertt)inbbar organifierte Q3crmitttergitbe ju einer ungefähr-
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tid)en, t)on flar au bered)ncnben ^rojcnten bcfotbetßn, baß ift atfo

mcd)anifierten ^<iamten\d)ait bßr prot)u!tit)cn Elemente auf bcn it)ren

gcbü^renbcn "Pla^ ^erabgcbrüdt fein iüürbc. Hnb nur tcs unfcligen

3rrtumc^ müßten fid) bie 6d)Qffßnbcn aller 2trt cutjd)lagcn, t>a\^ fic

ciuanber in ^cinbfd)aft, 5cl)be unb Slonhirrcnj gcöcnübcrsuftc^en

^abcn, inbes es immer nur ber Q3ermittlcrgeift ift, ber von bcr

llnt>erträölict)fcit all ber gctroft nebeneinanber tt>irfen S^önnenben

feinen flud)n)ürbigen 9^u^en 5ie|>t.

QBer ^cut^ 5U beobad)ten ©elegenbeit \)aüe, tvk nur jene

Elemente, beren innerfte 9catur fid) nid)t bagegen aufbäumt, fid) bem

geiftigen 2lgententum jeber 2lrt ju unterorbnen, ^od)fommen, alfo eben

jene jübifd)en, bie in ber Q3ermittlung ber 5^unft betx Q3ermittlern

i^rer felbft nic^t gar fo ferne ftc^en, ber mei^, wie troftlo^ es um
gcrabc unb aufredete 9?atiiren faffenben ©eiffe^ im heutigen S^unft«

leben beftellt ift unb mit weld) fd)onung^lofer £tnbarmt)er5ig!eit bie-

felben »om Panjubai^muö auögefd)attet werben.

QBir gebenfen ^ier eine^ I)öd)ft bemerfen^werten ^alle^ einer rein

germanifd)en abeligcn 5^ünftlerin, bie alle ©abcn tJereint befa^, bic

fie forl)erbeftimmen mußten, eine ber größten unb erften Sänge-

rinnen 3)eutfd)lanb^ ju werben: t)errlid)e ®c^tait, tief mufi!alifd)e

Q?eranlagung, üollenbet \d)öm§ ©timmaterial, eine fc^aufpielerifd)«

23egabung, wie fie faft niemals mit ber 3ängerfd)aft »creint ju fein

pflegt, ^Temperament unb geiftige^ Steuer, wie fie mit t>m förper«

lid)en Q3oräügen »ereint ein feltenftcs fünftlenfd)e^ "Phänomen er-

gaben — wäre nur nic^t bie finblict) reine 6eele gcwefen, bie öarm-

lofigfeit unb Slbnung^lofigfeit gegenüber jenen (Elementen, bie ta in

eifernem 3ufamment)alten nid)t bulben wollen, t>a^ einer ober eine,

bie nid)t ©eift t)on ibrem ©eift unb nid)t 33lut t)on ibrcm 23lute

ift, bfd)!omme. Hnb wäbrenb befagte 5?ünftlerin Dorerft mit allen

©aben ber 9catur fid) ibrcr unbewußt ftrömenben Straft bei ber

©eftaltung ber 9?ollen unb bes Q3ortrage^, ber 93ifion t>ertrauenb

unb ber innern Stimme folgenb, bingab, war e^ für ibre 9^einbe

ein ^eid)te^, bie geniale Hnbewu^tbeit burd) ^efritteln unb ^e«

anftanben im 5?lcinen unb 5?leinften ju lähmen unb au ertöten, unb

xva<^ natür(id)e ^lunft fpiclcnb Dcrmod)t \)atte, burd) aufgeawungene,

eingelernte Riinftlid)feit au^.ntmeraen unb au^ ber QBelt au fd)affen.

(Einige neue 9}ietboben im ©cfang^unterrid)t, einige ad), fo »er«

trauen^felig Eingenommene 9?atfd>läge gefeierter Kolleginnen — unb
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an 6tcüe ber unbcipu^t ftrömenbcn 23egabun9 trat llnrid)cr^cit,

33el;ord)cn feiner felbft unb jene üer^ängm^Dotte, Sc^'tJcrftörenbe

0elb[tbeobad)tun9 mä^renb bcß Q3ortra9eö, bie ben Sd)n)un9 unb

bie Straft fo üernid)ten, xok — ber 5:aufenbfüfeler in Meyrink^

©rote^fe md)t me^r ju ge^en »ermag, ba bie ©iftfröte i^n befragt,

\va^ ex mit feinem 587. S^u^e mad)e, tt)enn er ben 28. in ^e-

tpegung fe^el .

.

^an unterfdjä^e ja nidit bie 23ebeutfamfeit biefe^ ^alle^.

©eniale 23egabung ift n\d)t fieserer ju erftiden, aB burd) unjeit--

öemä^e^ 53en)u§tmad)en, xüU e^ nur für t>m Unbegabten notn^enbig

ift, ber t>a§ mü^fam erlernen mu^, tvaß fd)öpferifd)er ©eift in

fpielenber (Entfaltung üon fid) gibt. Unb ber Uneingen^ei^te a^nt

tvo^ gar nid)t, wie oft mit fd)munäetnbem 23et)agen läftige

©enialität bur^ berartige^ £e^rDerfa|)ren üon jenen ertötet n?irb unb

jpurbe, bie t>a einzig unb allein bulben n>ollen, t>a^ „unfere £eute"

bie 23ü^ne be^errfd)en, unb ba^ bie ^arfteßerinnen unb 3)arfteller

beutfd)er öelben= unb ©i)ttergeftalten in Wagner^ "^Ser! einzig unb

allein jener 9?affe ^UQ^i^öxen, bie einen ^ö^nifd>eu ^rium)?^ barin

erblidt, berart bie <2Biebergabe beutfd)efter ^unft ganj unb gar an

fid) geriffen ju ^aben.

QBir gebenfen t)ier jener ^eftt)orftellung anlä^lid) be^ t'iergig-

iät)rigen 23eftanbe^ be^ ^eutfd)en 6d)ult)ereine^ an ber *2ßiener

Staat^oper, bie foU)o|)l burd) bie 6ängerfd)aft, alö namentlich burd)

ha§ Spublüum 5U 3ion^ unbeftreitbarem 5^riump|)e geujorben n^ar,

bieiüeil ber 5?apellmeifter faum geujagt l)atte, ben i^m t)on beutfd)er

0eite überreid)ten Slran^ mit fd)tt)ar5rotgolbenen ®d)leifen in

(Empfang ju neljmen unb ^a^ ^ublüum in bett)U^ter Q3ertufd)ung

be^ n)at)ren 3\vcdc§ ber 2luffü^rung mit tofenbem 2lpptau^ nid)t

ben beutfd)en 'vO^eifter 5U feieni, fonbern „feine" länger immer

tt)ieber üor bie 9^ampe gu rufen fid) befliß.

6old)e l)ö^nifd)e 5:riumpf)e liebt 3ion ju t)eranftalten, wa^ it)m

umfo leid)tcr gelingt, als ber ®eutfd)gefinnte ^eutigentagö nid)t

me^r über bie bittet Derfügt, fid) bie 5^uuftgenüffe ^u erfaufen.

SebenfaH^ aber wirb bei hcm eifernen Sufammen^alten auä) ber

fünftlerifd)en (Et)att)ruffe balb bie Seit t)erannat)en, tvo Schillers,

Kleists, Hebbels (Seftalten unb bie S^iguren au^ QSagner^ 9^eden»

unb öeroentt)elt nur me^r »om 3ubentume t)er!örpert tt)erben bürfen.

Unt> tt)enn bem nid)t burd) betDu^te 33egrünbung beutfd)en 3:beater§
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unb bcutfd)cr Oper ein 9lic9el tJorößfd)obcn wirb, bann ^at e^ ber

'^mt\d)C ftd) felber 5U5ufd)reiben, xvcxxn feine (EnfeÖinber nid)t me^r

njiffen unb erfahren ttJerben, n)a^ feine größten ©eifter gefüllt, ge-

fd)aut, gehört unb gettJoHt {)Qben.

XLVIII.

„2)ie nid)tiübifd>e ©eiftnd)!eit.

2tuf unfer 23etreiben ^in xvnxhe bie ©eifttidjfeit ber 9Uc^tluben

in ben 2tugen be^ Q3otfe^ ^erabgefe^t unb jebe^ (Einfluffe^ auf bie

^Zaffen beraubt. QBenn fie bie 9Jiaffen nod) t)inter fid) ^ätte, fo

läge barin für bie Q3ertt)irHid)ung unferer ^läne natürlid) ein

emffe^ Öinberni^. 2lber \^v (Einfluß auf t>a§ Q3otf ge^t erfid)tlid)

mit jebem 5;ag me^r gurücf.

®ie©ettjiffen^freif)eit.

2)ie ©ett)iffen^freit)eit ift je^t überall öffentlid) anerfannt. QSir

folgern barau^, ta^ un^ nur nod) 3a^re t)on bem Seitpunfte trennen,

wo bie d)riftlid)e QBeltanfd)auung t)oUftänbig äufammenftürjen wirb;

mit ben anbern ©lauben^le^ren werben wir noc^ fd)neller fertig

werben, bod) ift e^ »erfrütjt, boDon je^t 3U fpred)en. 6inb wir erft

aur öerrfd)aft gelongt, fo werben wir bie nid)tjübifd)e ©eiftlid)!eit

berart einfd)nüren, t>a^ i^r (Einfluß im umgekehrten Q3ert)ültniffe ju

i^rer früheren ^aä)t fte|)en wirb. —
Solange wir jebod) bie Sug^nb nod) in ben ©runbfä^en ber

äbergang^ftufe er3iet)en muffen, bie erft aHmäl^lid) in unferen

©lauben au^münben foH, fönnen wir bie beftet)enben nid)tjübifd)en

©lauben^beJenntniffe nid)t offen befämpfen, ba Wir fonft bie 9Zi^t=

juben abfd)reden würben. 2)a^ ©ift ber Serfe^ung mu^ oielmel)r

altmät)lid) in ii^re 9^ei^en hineingetragen werben; aß ift 3unäd)ft ein

ftiHer Stampf mit geiftigen QBaffen, bei bem imfere jerfe^enbe

Hrteil^fraft bie gröf^ten (Erfolge erhielt. —
3ft e^ übrigen^ für bie 93ßelt nid)t gteid)gtittig, wer fie be^errfd)t:

ba^ .^aupt ber fat^olifd)en 5^ird)e ober unfer ©ewaltfönig oom

53lute 3ion? ^ür un^, t>aß au^erwä|)lte Q3olf, ift i)aß freilief) burd)-

au^ nid)t gleid)gültig." („®ie QBeifen öon 3ion", Seite 122, 123

unb 84.)
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Öier ^ahm wiv im ^tu^jug t>a^ 9^cligion^pro0ramm 3ion5 für

t)ie fommcnbcn 3a|)r5C^ute. (Skict)5citi9 foü ba^ "papfttum fpfte=

matifd) untergraben tt)crben uxio bie 3ubßn juguter fietjt aU feine

6d)ü^er auftreten, njorauf fie enblid) CEinblicf in ben Q3atifan unb

feine ©e^eimaften ju getrinnen hoffen, ^ie fe^r bem aßem förbernb

entgegenfäme, i>a^ \a ein ununterbro(^ener 3uftrom jübifc^en ©eifte^

unb 33(ute£i bie !at^olifd)e 5vHrd)e fpeift, tpei^ ber £efer au^ unfern

hierauf beäüglid)en politifc^en 23etrad)tungen. QSorauf e^ aber beim

©lauben^probteme X)ov allem anfommt, ift nid)t fo fe^r, tt)ie man
3ion borin £int)att gebiete, t>cm o|)ne^in im ®c^n?inben begriffenen

religiöfen CEmpfinben ber QBett t>m ©arau^ gu mad)en, wdd) reti»

giöfe^ (Smpfinben "oon 3ion burd) bereitge^attene ^pftif aller 2trt

in ben köpfen ber glaubend« unb alfo ratlos ©enjorbenen fdileunigft

erfe^t n)irb, fonbem e^ ^ei^t, bem 9}Zenfd)en be^ faffenben ©eifte^,

möge er tt)eld)er S^onfeffion immer angei^ören, eine 9^etigiofxtät äu-

eigen ju geben, bie feiner ©runbftruftur jutiefft entfpri(i)t unb au^

i^r ^erbom)äd)ft. Unb n?ct|)renb e^ un^ in „©eift unb 3ubentum"

gelungen tvav, anjubeuten, tt)ie fe^r unb worin bie jübifct)e 9^eKgion

©pmptom unb (Emanation be^ jübifc^en ©eifte^ ift, n>erben n)ir

^cnUr nad) bem Hmftur^, wo bie fo lange forgfam »erftecft gehaltene

9?et)er^feite ber bereite ern?ä^nten ^ebaiHe be^ 3ubentum^ bo(^

allma^lid) fid)fbar ju ttJerben beginnt, biefe 9^eligion nod^ gan^

anber^ al^ 2(u§fluf; be^ betüegtid)en QSelteroberung^ttJiHen^ üer-

fielen lernen.

QSaö aber ift begreiflid)er, al^ baf^ ber t)alt= unb ftanbpunftlofe

Me^beiDeger unb 2tlle^t)erbre^er in ber ebenfo ftarren al^ fijen 3bee

einer abftralften ©ott^eit jenen Satt, jene gebot^mä^ige 53eja^ung,

unb 33eftätigung feinet QBefen^ ftd) erfd)uf, bie, t>a§ einjig ^efte

in ber 2lllbett)eglict)!eit, biefer feiner 2trt befpotifd) 3U gebieten tvd^.

ßbenfo aber, tvk ber 9Zid)tfaffenbe jebem 2tberglauben n^e^rto^

preisgegeben ift, ber i^m in t>en QBeg läuft, ebenfofe^r tt)irb er in

ber öanb feiner 9^abbiner, bie, potenzierte ^fpd)agogen, fogar feiner

§err ,3U tt)erben vermögen, jum fanatifd)en 33efenner ftarrer unb

unüeränberlic^er ©ebote, bie ja in i^rer 6tarre unb ltnt)eränberlic^»

feit burd) !einerlei primäre '3[Beltfi^ation tontroHiert ober gar be»

einträd)tigt tt)erben !önnten.

So ift t>mn jeglid)er ©otteSbegriff, tt)ie er ber QBett »om Suben»

tum aus aufge5n>ungen ujerben !önnte, am e^eften ju beuten unb
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äu bejcid^ncn q(^ ba5 6tarrc, t>a§ 9^ijc, ba^ „5cfte über un§".

2)Q^ bic^ ^cfte einzig unb allein bie ^eltorbnung bc^ bett)cg=

(id)en ©elftes bcfel)ligen unb bejahen würbe, ift felbftberftänblid).

Hnb fo mu^ benn bor ber *^Pro!lamierung ber jübifc^en ai^ ber

QBeltreligion erft jene Jt)irtfd)afttid)=bolitifc^=0eiftige QBeltorbnung

^ergeftellt fein, ber tt>irflid) jene 9^eligion tpie feiner anbern ent=

fpräd)e. Hnb fo fe^en xviv benn, t)a^, wenn S\on§ Sieg in ber

gefamten <3[Beltgeftaltung ein entgültiger tt)ürbe, gar n\d)t^ me^r

bem im QScge ftünbe, baf^ eben jene eingig jenem 3uffanbe ent=

fpred)cnbe 9?eligion bie allein^errfd)enbe tt)ürbe. ^äre bod) bann

aller faffenber ©eift ber '^Belt berart entehrt, entred)tet, oerfflabt,

gelähmt unb entlebenbigt, t>a^ nirgenb^ me^r Sl^raft unb t3d)tt)ung

ju ©tauben^ttjallung, ju ^roteft, ju eigenem ©ottempfinben an«

antreffen n^äre, unb bie Q3öl!er faffenben ©eiftes biefe i^nen un-

gemä^efte 9?eligion einfad) al^ bie 23e!rönung bes über i^rer

ftrufturlo^ Qcma(i)ten ltnterfd)id)te crrid)teten QSeltbaue^ 5U be»

txad)Un Ratten.

2)a aber mu^ in le^ter Stunbe faffenber ©eift fid) auf fic^

felbft befinnen unb fid) beffen, nya^ feinem 9[Befen jutiefft als ©ött-

lid)e^ erfd)eint, bettJu^t tt)erben; i>a aber fann fein 2)ogma, fein

fonfeffioneUe^ 23efenntni^ bie berbinbenbe ^rücfe t>on ©eift ju ©eift

unb bon Q3olf ju Q3olf fd)togen, bie ftarf genug n^äre, unter 3ion^

Stnfturm nid)t 3ufammen3ubrcd)en; unb nur, n^a^ aüem faffenben

©eifte in ber ^elt al^ ©otterlebni^ ©emcinfame^ innert)o^nt, fann

^ier, neuertpedt unb jum erften ^aU in feiner tiefen ©emeinfamfcit

erfaßt, jur (Errettung führen.

Unb t)a gilt e^ nun fid) ju fragen: 'Sßie unb tüovin erlebt ber

arifd)e 9}lenfd) ba# ©öttlid)e in ber QBett, n?eld)e^ ftnb bie Stufen-

pl)änomene, tpeld)e5 bie feetifd)en 93orgänge, bie bie 6e^nfud>t, iia^

53ebürfni^, ja bie gebieterifd)e ^orberung eine^ ©öttlid)en in un^

allen aufenreden? öier gilt e# nid)t, bem nad)3uforfd)en, tt>a^ ber

(5o^n x>om 93ater, ber Sd)üler bom ße^rer, ber ©laubige bon feinem

*^riefter in trabitionellem (3d)ema gelehrt befommt, ju einer Seit

nod), ba ba§ ©otterlebnis mangelt ausgereifter faffenber S^äftc

unmöglid) auf genugfam vorbereitetem 53oben felbfttätig erwäc^ft,

fonbern lebiglid) artentfpred)enbe ^ptbe eingepflanzt niirb, fo

3tt>ar, t>a^ fpäter ^erborbrec^nbeS ßmpfinben unb ^ebürfniS nad^

©Ott gleid)fam fid) biefeS fertig Dorgefunbenen (Eingcpflanjten
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bebicnt, mag c§ üuc^ attju oft bem taum cntjprcct)cn, xva^ nad)

inncrn '3Ba(i)^tum^gcfe^ßn au^ cigcnftcm gciftigen (Erbrctd)c gc-^

bictcrifd) unb unbeauffict)ttgt t)ert)orbrttd)c. 3ft in ber ©eetc be^

Öcranreifcnben aber fo(d)er 5^ontraft ein ju großer, [fet)t bie 5l^raft

unb ©lut eigenen (Erlebend ober aber beren oöUige^ Slu^bleiben

in 5U ft-affem ©egenfa^e 5um gelernten ©otte, bann fann e^ gar

leid)t gefd)e|)en, baft t>a§ 5?inb (©ottbeit) mit bem bogmatifd)en

'^atc ganj imb gar oerfdjüttet n)irb.

60 finb e^ benn gerabe bie jur einzig tt)at)ren, n^eil fetbfterlebten

©läubigfeit Q3orl)erbeftimmten, bie fo oft im 3tt)iefpalt jwifcben

nod) nid)t ertt)ad>tem ober aber anber^ gerict)tetem ©efüt)( unb ein=

geprägter ©taubenstebre fid) für aUe Seiten üom (Sottempfinben

abtrenben, ju 3ion^ ^Iriump^e, t>a^ bie ^enfd)en be^ erlebt (S>ötU

lid)en gan^ anber^ 5U fürcbten ^ätte benn bie be^ eingebrittten

Dogmas!, irelcbe^ ja bem 2tn^aud) ber Sfepfiß aud) im beften 0inne

biefe^ QBorte^ nidit ftanbt)ätt.* Itnb fo fe|)en n^ir bcutigentag^

gerabe biejenigen, bie nac^ Struftur unb innerer 5?raft bie geborenen

S^ürfpred)er unb Q3erteibiger arifcben ©otte^tum^ n^ären, nad) Qb=

gettJorfenen bogmatifd)en Rauben ^alt-- unb jieUo^ in attem 9^e(i-

giöfen t>w unb t)ertaumeln, t)om oben 9?ationali^mu^ ebenfofe^r

abgefto^en tvxe t)on ftarrer fonfeffioneUer Einengung.

©erabe fie aber, bie geborenen 5^ütcr be^ lebenbigen ©eiffe^,

mögen fid) nunmet)r mit un^ befinnen, \va^ ei benn ift unb n?ar,

i>a§ in it)nen, unferftört t)on (S>Qf)ot unb 6d)rift, ein ©otte^gefübt.

jemals aufern)edt bot.

^er grelle 3:ag be^ ©rof^ftäbter^ mit feiner raftlofen ^anmg=
fattigfeit üerftört, ?;erfptittert unb t)erftüd)tigt faffenbe .Gräfte fd)on

früt)3eitig, fo ?,\vav, ha^ ber 9}Zenfd) ber ^taht nur feiten unb fd)U)er

5ur tJöHigen (Entfaltung eigenfter 2lrt gelangen !ann. 2)er öanb-

xvextex einzig unb allein ift e^, ber l)eutigentag^ bie 53etätigung

faffenben ©eifte^ mit allem, tvai ba5uge|)ört, bi^ pm (Enbe erleben

!ann. ^a^ aber ift: (Erfäffen eine^ i?orliegcnben 5^omplere^; »or«

firierenbe 2lnfpannung be^ ©eifte^ auf bie 9^eugeftattung unb

QBanblung ber Materie ^in; Snbienfttreten be§ gefamten Orga-

niömuö unter ha^ 5?ommanbo be^ ioollenben ©ebotcö; Q^ollfübrung

ber ein,3elnen öanbgriffe unb ^ett)ältigen ber 3toifd)en5iele auf bem

treu befd)rittenen unb nid)t mebr tjerlaffenen QBege ber ©eftaltung

* übet „efe<?fi^" fiebc „©dff imb ^ubcntttm", 6. 265.
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h\§ 5um crrcid^tcn Snbäictc bcr öorfifierten CEni)9eftatt. QSic ^cr

fd)affcnbcr ©ctft au^ bctn S^ao^ (Einheiten jld) crfdiaut, au^ un^

geformten (Einheiten brauchbare ®inge erfd)afft, ba^ finbet fid) gar

bebeittfam fd)ön umfd)rieben in Grillparzer^ tieffinnigetn ©ebid)te

„2(n bie 6am'mlung":

„•^Sks ©ro^es ift, bes bift bu 9}cutter ja,

ilnb Xüo t>u n i d) t bift, ba aerfäHt in Staub
3)a^ ©öttcrbilb ber 93Zenfcf)bdt unb acrbröcfclt,

QBie OO'Jaucrfteine, bereu 33iubuug tvid).

®cr Soi}n bcr (Erbe tritt in bie 9Zatur,

Sein 2luge fiebt: ein ffummes toU§ SIU,

Sein Obr oernimmt: oi}n' 3nt)att, luirre S^öne,

2)ie öanb ergreift, iä^t fabren unb fa^t lieber;

l£>a§ xi)n umringt, e^ iff ein Q3iele^ nur,

Unb er ein 9^id)t^ im Q3ieten, tat- faum diwa^.

®a fteigft bu nieber in ben engen .^rei§,

O §immlifd)e, unb bei^t unb tebrff ibn gatten

^etn Obr ta^ 2tug', bem 2(ug' bie fid)re J)anb;

^ie 3unge fprid)t e^ au^, tt)as fie gett)onnen,

Itnb ber ©ebanfe tritt, ein OZeugeborner,

3n bie bem diiao'S abgeftrittne QSelt."

9)at fo ber '^enfd) mit feiner öanb erfd)affen, „n^a^ er im

tiefen Serben fpüret" (fie^e „©egenüberfteHung", 6cite 20 oben),

bann ^at er e^ erlebt, aüer Q3ern>irning, llnficf)ert)eit, 9Zid)tig!eit unb

£eerc entrüdt, gan^ unb gar er felbft gen:>efen ju fein in tief be»

gtücfenber unb fein ^d) au^füöenber 2tnfpannung aller angeborenen

Strafte, ^ann aber, ba, tva^ it)n anfonften ai^ 9SeIt fcrfförte unb

oertDirrte, t?erfd)rt>unben mar, inbe^ ein flcine^ 6tücf QSett unter

ber ®etbftberrtid)!eit feinet 3:un^ erftanb, fermag er fene^ tiefe

©tüd^gefübl, jene !öftüd)e ^efd)n)id)tigung unb ^entt)igung ,3U

cmpfinben, bie einzig unb allein bem felbfttätigen (Einfa^ unb Q3er-

braud)e aller .Gräfte berbanft n>irb. So aber, im ^iiefften fid) eine^

fütjfenb mit ber <3Bett, meint er xvoU ben Sinn be^ 2ehcn^ beffcr

unb reiner ju erfaffen ai^ fonft, unb t>a, fo meinen Xüxv, t^ermag er

fid) eine§ göttrid)en QBiUen^, mit bem er juttefft üertoaubt unb ber=

n)ad)fen ift, ben:>ufU m tt^crben . . .

Ober aber bcr ^enfd), bcr in täglidier Strbcit unb ©cftaltung

feine gefamten 5^räftc oerbraud)t l)at, bertä^t bie bcbrüdcnbe (Enge

t)on 9)au^ unb QBcrfftatt, t)on teuer urgegebenen Set)nfud)t getrieben,

bie bo ben 9}?cnfd)en anfjjomt, in alle "^elt binau€,3U,3iet)en unb ^u
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€rforfd)cn, wie fic aus\e\)e au^ert)a(b ber Umfriebung feinet alt=

öctpotjntcn 23crcid)e^. 2)ic im tQglid)cn 0toffit)ed)fct neugeborenen

faffenben Sl'räfte, an iold}em Sage nid)t feftgc^alten unb gebunben

burd) njerftägtge^ 33emü^en, fdin^eifen frei imb |)ungrt9 nad) neuem

QSelterfüffen, t>in 6d)ritt beflügelnb, bem 'Sßünberer üorau^, unb

er fct)reite nun au^ ber ftübtifd)en Ummauenmg ^inau^ in bie

[onnenbefc^ienene i^anbfd)aft, ^ügelan in betuülbete fernen unb

ipogenbe ^iefentreiten. QSie )^ibt unb be^nt fxd) wohlig bie im

bet)ag(id}en 0d)reiten atmenbe 23ruft! QBie föftlid) beru^igenb unb

i)om aU5umenfd)lid)en Carmen bes QSer!eltage^ fernab entfü^retib

^ören fic^ bie mannifaltigen 5;öne ber 9Zatur, t>a§ Q3ogel5tt)itfd)em,

bas 9?aufd)en ber 33äume im ^inbe, ta's Quellenmurmeln, i>a^

Oummen, 3irpen unb Sd^mirren ber ^n^ittentviit bem neubelebten

Ot)re an!

Hnb langt unfer QBanberer nun mit gut crmübeten ©liebern nad)

langer, tiefgenoffener QIBanberung auf einer öij^e an, üon ber au^

fid), eben nod) ungeat)nt, immer njeiter unb ireiter öügel unb 23ergc

ins ßnblofe ^inausjube^nen unb ju erl^eben fd)einen, umfpannt fein

leud)tenber ^lid in feiiger Sd)auen^freubc all t>a^ unerme^lid>e ju

feinen S^ü^en liegenbe 2ani), fü^lt er, wie !lein unb gering er ift

in ber unenblid)en ^üUe ber 92atur, UJie i^m aber hod) aü ber 9^eid)=

tum juteil mxi> burd) fein eigene^ 3nnere, ta§ fid) tod) im un-

enblid)en '^ed)fclftrome cin^ füt)lt mit ber ganzen, burd) feinet

©d)auen^ Straft umfaßten unb eingefogenen Q35elt, bann mag wo%
n>ü^renb ber eben nod) leiten umfpannenbe 23lic! fid) träumerifd)

t)erfd)leiert unb, be? eigenen Selbft fid) ben)u^t roerbenb, fid) in^

3nnerfte ber Seele, t>a§ Sinken mit ^erein3iel)enb unb bie mannig-

faltigften 2tbbilber bes feiig ©enoffenen an fid) üorübergteitcn

(affenb, verliert, jenes feltfame llnenblid)feit^geftit)l, jene^ Riffen

um bes 3d)5 unenblid)e 5^lein^eit, bie aber bod) ber unenblid)en

^üKe ber QSelt bewußt 3U trerben t)ermag, t>a§ innere berart be-

fcligenb unb befd)toid)tigcnb füllen unb n^eiten, t>a^ bie ßintjeit mit

einem ©öttlid)en in tiefer, bcinnonifd)er ^urd>bringung t)om 3d)

ju erlösen, bod> aber in feltfamer Q3ereinigung be^ fdieinbar Un=

vereinbaren e^ ju bestätigen vermag . .

.

Sold)e^ nur faffenbem ©eifte möglid)e Grlebnis gibt ber menfd)=

tid)en Seele me^r vom ©ottempfinben, aU aller ^ogmati^mu^ unb

ülle§ erlernte unb nad)geprapperte Wissen um ©ott m bieten Vermag,
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unb n)cr c^ erlebte, tveife wo^l mit ftarren 6at3ungen überlieferten

©tauben^ttja^n^ nid)t^ me|)r anjufangen.

Ober aber, um ein britte^ unt> te^te^ ^eifpiel au^ ber im«

enblicben S^üUe ber faffenbem ©eifte möglid)en ©otterlebniffe su

geben, n)enn ein befonbers g[ücflid)e^ ©efd)id bem 9}ZQnne in ber

Q3onft:aft feiner Sa^re t>a^ QSeib begegnen tö^t, bo^ feinem tiefften

Ge^nen, feinem 6d)ön^eit^brQng, feinem unenbtid)en 23ebürfniffe

nad) bertrauenber ßntfpannung, nod) t>cmmung^tofer Eingabe ent=

fprid)t, «»^nn nad) ber befreienber CErlöfung leiblid)er Q3ereinigung

fid) 3n)ei 9}Zenfd)en in ^anfbarleit, 3ärtüd)!eit unb abermals ta<o

3d) ebenfofe^r ertöfd)enbem alß gu 23ett)U^tfein bringenbem Q3er=

fd)mel5en in ^eiliger 53eglücfung aneinanberfd)miegen, bann mag
tpo^l im 2tnfd)auen ber geliebten 3üge, im 3ct) unb 2)u üereinenben

QSelterfaffen t>a^ ©öttlicbe unferc Seelen erfüllen . .

.

Hnb fo !önnen n)ir benn jufammenfaffenb fagen: überall bort

ttJirb faffenber (Seift fi(^ be^ ©öttlid)en ben)U^t, wo er in boUer,

ungeteilter unb unberftörter Eingabe mit lebenfpenbenber uriö

jeugenber 5^raft feiner innerften 9Zotur gemä^ bie ^elt geftaltcnb,

erfd)auenb ober liebenb an fid) 30g unb fid) gleid)3eitig in i^r bertor

unb fanb. Hnb fo ift benn ©ott bem arifd)en ©eifte „ba^ ©efa^tc

um un^", n)eld)e^ (Empfinben in ber 2lllbergöttlid)ung, im ^an-

t^d^mn^ feinen pl)ilofop|iifd)en 9Zieberfd)lag gefunben \)at.

2Cber i>a§ Sid)ben)u^ttt)erben beffen, t>a^ \a bie^ ©efa^te um
un^ immer unb immer nur ermögtid)t warb burd) be^ ©eifte^ Straft

be^ ßrfaffen^, bringt ben orifd)en ^enfd)en in felbftbefonnener

9?eife be^ QBiffen^ um alle Sufammen^änge \)on 3d) unb QSelt

ba^in, 3U begreifen, i)a^ all ba^ ©efa^te, al^ göttlid^ ßmpfunbenc

nur möglid) toarb unb tt>ar burd) bie# lirgegebene, bem Seben felbft

©leid)5ufe^enbe, t>a^ „cVaffenbe in un^".

Itnb fo mag man benn bie brei Stufen be^ ©otte^etnpfinben^,

roie fie aßen 97Jenf4)en je nad) ibrer 2trt ,^uteil werben !önnen, atfo

unterfd)eiben: Gott ist das Feste (Fixe) über uns, das Gefaßte

(Fixierte) um uns oder aber endlich das Fassende (Fixierende) in

uns. Itnb: „^er ©eift ift &ott" ift biefer brei ^^ormeln gemeinfamei^

Kriterium, mag es! fid) nun biebei um bie 93erfd)iebenartigfeit ber

9lajfen ober bie berfd)iebene öö^e be^ 53en)uM^n^ ""^ ^^^ Sefbft»

befinnung t)anbeln. ^enn ba^ arifd)er ©eift niemals bei bem „heften

über un§", mie e^ bur6 5:rabition unb ©ebot bon einer ©eneration
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gur näd)\tcn iDcitcrgcgebcn wirb, fid) Qcxmq, fein iä%t, t>a^ baö (S>ött'

üd)e fxd) i^m nur burd) cigcnftc^ (Erlebnis n^a^r^aft crfd)lic^t, ha^

fd>äbct imb unterfd)eibet i^n abgrünbig bom jübifd)cn ©cifte, bcr

5u fotd)cm (Erlebniffe keinerlei Organ bcfi^t.

Um bie fo uncnbüd) l^erfd)iebcnc Stellung ©otte^ in bcr Slcttc bei^

gciftigcn ©ßfd)c^ens bei t>m h(i\t>in 9?affßn aufjuseigcn, tt)erbcn tt)ir

nun bcrfud)en, auf ©runb ber obigen SrUJägungen ©ott in einer

^etU be^ geiftigen 'progeffe^ bei ben beiben 9^affen barjulegen.

„QSo ein QBille ift, ba ift aud) ein Q3ßeg"^ei^t ein alte^ fc^öne^

t>cut\d)c§ Sprid)n)ort. 2)er QSeg aber, ben bie ungeftüme unb ftetige

Straft be^ QBillen^ früher ober fpäter finben n^irb, mu^ ju einem

3ie(e fütjren. ^enn bie borfi|ierenbe Straft, al^ Xüdd)i \a einzig unb

allein ber fogenannte QSille angefprod)en merben mu^, bat)nt fxd)

ben 'Zßeg in öinl'li*^ tiiif baö ersehnte, bae t)eif?t als: erreid)t im ©ciff

ersehene 3iel. QBo aber ein 3iel burd) baö t)emmenbe ^idid)t

mannigfaläger öinberniffe t)inburd) einmal erbtidt n^orben ift, ba

ift aud) bie "Zat 5U finben, bie bon einem Siele ^nm näd)ften unb

abemäd)ften l)inangeleitet. Stellt fid) fomit jebe 5:at, bei £id)t

befe|)en, al^ eine 9^ülle bon (Einjeltaten ^erau^, bereu ©efamt^eit

erft ein gro^e^ ©anje^, Snbgültige^ erftet)en tä^t, fo ^aben xdxx in

biefem ©efamtprojeffe t>a§ 6innbilb alle^ arif(^en Ceben^. 3c mel)r

aber im ©egenfa^e 3U Stjao^, 0d)taf unb QBirrni^ bie^ Cebenbige

im 9}Zenfd)en tt)ad)t unb tvaiUt, umfome^r regt fid) ©ott in i|)m,

©Ott im arifd)en 6inne be^ oielbeutigen '^ßorte^. '2ßo aber &ott ift,

ba ift bie faffenbe 5^raft, bie ein 9Zeue^, ju ©eftattenbe^ fe^nt

unb fiet)t, alfo abermals t>aß, tva^ mv anfangt al^ QBitte be-

äeid)net ^aben . .

.

ünb fo n)irb man un^ tvo^ rerftet)en, wmxx mir 3U tieferm 33e'

greifen ber Stellung bee ©öttlid)en in un^ folgenbe ©eifte^fettc

aneinanberreit)en unb fd)(ie^en: Wo Wille, da Weg, wo Weg, da

Ziel, wo Ziel, da Tat, wo Tat, da Leben, wo Leben, da Gott,

wo Gott, da Wille . .

.

0d)on in ber ©egenüberfteHung t)aben mir betont, ha^ ber 2trier

nid)t meniger, nur anber^ gearteten unb auf anbere^ gerid)teten

QBiKen al^ ber '^u'!>^ beft^t; imb um ein beffcre^ 2(u^einanbert)alten

be^ foeben gemonnenen arifd)en QSiUen^ bom jübifd)en gu errieten,

märe e^ angezeigt, ^ur ynterfd)eibung be^ feetifd)en Spannung^-

auftanbe^ be§ 3^t)cn üon bem be^ 2trier^ i>a§ iübifd)e Wollen bem
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arifct)cu Willen gcgenübcr^ufteücu. 9}tan ucrfte^e uns nur red>t: ^ier

gilt c^, eine ©runbtenben^, einen »erfd)iebenQrtigen Gpannungs«

^uftanb burd) eine wenn aud) felbftgefd)affene, aber, einmal feft-

gelegt, um fo perftänblidiere 9Zuancierung ju unterfd)eiben. Hnb e^

mxt> bem £efer melleid)t gelingen, fid) bei „ber ^ille" jenen

Suftanb fefter (intfd^lojten^eit, 5ufammengepreßter 3a\^ne unb un-

geteilter Slou^cntrariou 5U nevgegcnUHlrtigen, bei n^cld^em ber 9)ienfc^

be^ fajfenben ©eiftes feine gefamten üorfteflenben >^räfte imgeteilt

einem 5U CErreidjenben juftrömen läfet,

2)agegen nel)me man jenes au§ ber 23ett)eglid)feit ^erüor-

tt)acf)fenbe ungeftiime SBebürfnis bes fid) felbft unb mithin anbere^

unb anbere bewegen woH^nben 3uben. öier ift „ba§ QSoHen", bie

wilbe ^udi)t naä) 9?taditentfaltung unb Ciinirirhtng auf ^inge unb

9!}lenfd)en fd)on im Solange bebeutfam umfd)rieben. Itnb tt)äl)renb ber

arifd)e ^ille fid) in ber (£infamfeit, einer fprie^enben Pflanse gleich,

langfam unb unbeirrbar entfaltet, wirb t>a^ iübifd)e QBollen, au^ ber

33eweglid)feit ern)ad)fenb, nur in imb burd) bie ^Bewegung jutage

treten unb anwad)fen. lint> fo wirb benn bas ltnterfd)eiblid)e am
beften hervortreten in bem Sprüd)tetn: „2lrifd)er QBilte wäd)ft in

ber ©tiüe; iübif(^e^ QBollen )^eht ftd) im {Hollen."

Q)Ki Q3^ollen aber fül)rt 5ur Bewegung, weld)e ^Bewegung ^in»

Wieberum in tbrem Sufammentreffen mit QBiberftänben ein 53e--

wegtes nad) fid) 5ie|)t, '!>a'^, wenn es bie menfd)lid)e Seele ift, al^

ein „23ewogenes" angefprod)en werben !ann. ^0 aber fold) ^e=

wegtes, ta ift .^um Slnterfd)iebe von Zun unb Zat Handeln unb

Handel ju finben. 2lud) Zun unb öanbeln finb urfprünglid) t)er»

wanbte QBorte; bod) aber wirb \>Ci^ jweite gar balb ^^u beweglid)em

„Öanbel" ^inübergefärbt, wie Z.\xn ^ur jugreifenben Zat. ^0 aber

§anbel(n), ha ift allemal Q3ergewaltigung, poppen, !3:äufcl)en uni)

23efd)Winbetn ^ubaufe, bieweil etnjig unb allein mit biefen ©aben

be^ Bewe^ens ber öaubel al^ Selbft^wed über ha^. h^\&\i\t)im Q3er=

mittlertum ^inau^ gebei^en !ann. ^0 aber biefer überwud)ert, t>a

mu^ unweigerli(^ für biejenigen, an bcnen er fid) erprobt, ßnt--

tebenbigung eintreten, ©erabe biefe (£ntlebenbigung aber, \int> c§

aus bem gefamten Q3erlaufe unfere^ 23ud)e^ 5U verfielen, ift beffen

wicbtigfte 2lufgabe, ift ber QBunfd) unb QSiUe be^ feltfamen Gottes

biefe^ einzigartigen Q3olfe^, ber ja bie übrigen Q5öl!er ber Grbe feinen

2tu^erwäblten jur Q3ergewaltigimg nun einmal preisgegeben t)at.
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QBo bicfer fcltfamc Oott aber waiUt, 'iia eben ift iübifd)ßS Quollen

au^aufc, ba^ i^m gema^ ift unb it)n fxd) ja ju erfd)affen öetpufjt ^at.

Hnb fo fte^t bcnn ber arifcticn ©cifte^!ettc, ipic tt)ir fic fnit)er 0C=

geben ^aben, folgenbe jübxfct)e gegenüber: Wo Wollen, da Bewegung,

wo Bewegung, da Bewegtes, wo Bewegtes, da Handel(n), wo
Handel(n), da Entlebendigung, wo Entlebendigung, da Gott, wo
Oott, da Wollen . .

.

00 möge benn folgenbe ^^abelle ^^m finnenben 33efd)auer äu

t)ergteid)enber ©egenüberftellung t)er|)elfen:

QBiae QSotten

I I

QBcg 23en7cgung

1 I

3tet 23ett>cgte^

Zat *f)anbcl(n)

I
!

£cbcn gntlebcnbigung

I
I

®oü Oott

I !

QBia« QBotten

5)a^ nie unb nirgcnb^ bie ©cifte^fette ber einen ficti mit ber

ber anbern Struktur berührt/ ba^ bemnad) txx^ ganje ^eltbilb, tt)ie

eö üon ber einen ober ber anbern 6eite in (Erfd)einung treten !önnte,

t>a<o antipobifd) anbere gerabeju au5fd)lie^t, ift flar. Unb fo \)Qbzxi

mir benn ^ier ot)nc i^ebe unb öaf^ in ber reinen 5llar]|)eit t><x^ ßr=

fennens jenc^ (Entn)eber=Ober im ©eifte^leben bor un^, angefid)t^

tt)eld)e5 e? fict) ^u entfd^eiben ^ei^t, ^u entfd)eiben in jenem Sinne,

t>a^, mcnu tt>ir bie QSat)! für bie arifdje QSeltgeftattung getroffen

^aben, es uns; !tar ben'u^t fein mu^, txx^ biefetbe nur erreid)t werben

fann bei böfliger 2lu^fd)altung ber jübifctien QBeltorbnung, 'ixSi^ xovc

alfo t)ier mit 5lon5i(ian3, mit Sionjeffionen, mit Ceifetreterei, mit

9cad)giebigfcit, mit öatbtjeit unb ber beim 2)eutfc^en fo troftlo^

fcft,3;uftcUcnbcn gciftigcu ^cigbeit (mandctnbc 3ioi(courage!) a\x&)

alle? aufgäben, ir>a<5 e^ ^u bewabren gälte, unb bie jübifd)e QBett-

orbnung unwcigerlid) 5ur (Entfaltung fäme. 2)er '^m^)^ ift fid>

biefc^ (Entti>eber--Obcr oiel beutlicber beujuftt unb tt)ei^ im 5?leinen

unb .Slleinften bafür Sorge au tragen, baf^ fcinerfci ^üdc, öatbi)eit
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ober 9^ad)giebiö!cit bie feftc Q3ertugung feiner 9[ßelt perftöre unb

erfd)üttere. Sjat bem 2lrier bislang ban! feinen metap^pfifc^en, fpeht-

tatioen unb fefunbären S'üt)rern bie (Einfid)t in ben Srnft unb t>a^

ynerbitt{id)e biefes furd)tbaren 5\^ampfß5 9efet)lt, fo mirb nunmehr,

wo bie fUire (Erkenntnis jenes unerbittliche £id)t verbreitet, t>a^ t>m

einzig gangbaren Qjßeg unb bas einzig möglid^e 3iel ber QBieber-

auferftel)ung in beutlic^er öelligfeit erfdjauen lä^t, bie üorfirierenbe

5lraft be^ Q^ßillens nid)t me^r im Hngett)tffen ju fd)n)anlen unb ab-

zuirren braud)en, fonbern QSeg, 3iel, Zat unb gottgevpoUte^ 2cbin

bem beutfd)en Q3olfe erftreiten t)elfen.

2)a aber ^ei^t es für t>a§ gefamte beutfdie Q3o(!, aui bem aU^
lange üon feinen tyü^rern nid)t t)erfrf)eud)ten, fonbern getabeju

ängftlid) behüteten Sd)lafe ju extvad)cn, ta^ ©egentoärtige 3U er-

faffen unb t>a^ un5eitgemäf3C unb lebensijerftörenbe 0innieren unb

(Srübeln bleiben ju laffen; ba ^eif^t es begreifen, ta^ t>a§ 3ufammen-

fi^en im Streife ber 6einen, bas ®i(^--Q3ergattern gegen tm 9^cinb —
Jt>obei berfelbe obenbrein ftets (Gelegenheit finbet, feine Spione

innerhalb ber beutfd)en Q3ergatterung nac^ freiem 23elieben fct)alten

unb uralten au laffen! — nid)t mel)r an ber Seit ift, fonbern t>a^

es nottut, ben ^einb auf^ufuc^en unb auf5ufd)eud)en überall bort,

n>o man i^n bis ju biefem 3]age fampflo^ gett)ät)ren lie^; ß^ bci^t

il)m bie bislang unüerftanbenen QSßaffen ber 23efd)n)inbelung unb

Q3ertt)irrung 5u entreißen unb auf allen ©ebieten, tvo ^eute nod) bie

©efe^te ber ^eweglittfeit fritülo^ Eingenommen werben, bie bem

faffenben (Seifte gemäßen ©efe^lict)feiten auf3urict)ten. ^aul^eit,

9^eftgnation, 3d)lappt)eit unb 5!raumfeligfeit fmb nic^t mebr am
'platte, unb bie (Entlebenbigung be^ ©eiftes, bie beim fehinbären

^enfcben barin befielt, t>a^ ein (Sefa^te^ nur in QBorfcn jutage

tritt, anftatt jum gebieterifd)en 5^ommanborufe an hcn ©efamt-

organiSmus ^u werben unb mittjin bie Zat ju gebären, mu^ ein

(£nbe nehmen.

211^ jenes fürchterliche Unheil bes tjeranrücfenben Si^berge^,

Por tem cB fein (Entrinnen geben !onnte, jenen fo tragifcf) berühmt

geworbenen Dampfer „2;itanic" betraf, t>a war eß ein erfcbüttembcr,

ein ber.^bewegenber, ein erbebenber ^^obe^mut, wie ibn gerobc

arifcbe^ ©ottüertrauen nid)t gewaltiger ju zeitigen fermöd)te, "öa bie

23orbfapelle jenes bem Untergang geweiften 6d)iffe§ mit PoHer

3nbrunft unb burch nichts ju Perftörenber 9)mQdbc ben di^otai:
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,>„9Zä^ßr, mein &ott, 5U t>\v" anftimmtc. 0o ^u fterbcn, fo in gcmcin--

fümcm ^ü^lcn \\d) eine 511 Jüiffen mit bcn ©cfät)rten, mit bcr

2lllmad)t, biß ein unQbiPenbüd)e^ Q,n'öii bereitet, ift qxo^, ift ergaben,

ift gottbegnabet.

QSenn aber ein aan^c^ ^oit, bem ber Untergang bro|)t, ber Unter-

gang nid)t bon einer feinblid)en,übermenfd)tid)en9latnr!raftau^er^alb,

fonbern ber Untergang t)on 9!}Zenfd)e:i, bie ju gemeinfamer S^a^rt auf

gemeinjamem [yabr5euge eingefd.iut finb, nid)t6 anberes unb nid)t^

23effere^ n)ei^, al§ im (£t)or unb (E^orgefange tatenlos 3ufammen-
ge^örigJeit unb n)erfuntä^ige^ ©ottbertrauen ju üerfünben, bann ift ein

fo(d)e^ Q3olf reif jum Untergänge unb berbient aud) nid)tö 23effere^ al§

i^n 5U erleiben. ®enn nid)t gilt e^, !ampfto^ fid) aneinanberjufd)tie^en

unb ben ©ott über uns ^ubitfe ju riifcn, fonbern es gilt, ben ©ott

in uns 3U cntbecfcn unb ben ^einb, ber ba« ^taatefciiiff erobert, ha^

SediDcrben gebulbet unb beförbert, bic i'cuter i-crjagt bat unb ha'i

6teuer fü^rt ju geplanter 6tranbung, allüberall ^u bertreiben, wo
er feften ^u^ gefaxt ^at, wenn eS not tut, über 23orb 5u werfen

ober in ^effeln ju legen, in fieberhafter 2lrbeit5entfd)loffen^eit bie

£ede 5u bid)ten unb i>a5 eingebrungene feinblid)e (Element au^=

iupumpen unb nun felber bie ©teuentng 5U übernehmen unb ben

ber 9^a^rtrid)tung gemäßen 5^ur5 ein3ufcl)lagen. 2)a^ 3ubentum aber,

oergeffen wiv es nie, ift feine über t>a^ ^eutfd)tum t)ereingebroc^ene

OZaturgeioalt, ber e^ n>e|)rlo5 erliegen mü^te, e? fmb 9}Zenfd)en,

anber^geartete unb ©egenfä^lid)e^ unb --gefe^lid)e^ wollenbe 9}Zen»

fd)en, berer beutfdier QiSille, beutfdie Zat unb ber alte beutfd)e

©Ott, ber bod) n)ol)l immer nod) am Ceben ift, öerr 5U werben ber=

mögen. 2)ann wirb ba^ beutfd)e 3d)iff and) wieber t>on einem feiner

felbft unb feines innerften <2ßefens bewuf^t geworbenen Steuermanne

ben beutfd)en 5l'ur5 jum rettenben öafen geführt werben fönnen.

2lber freilid): nur ber wirb Steuermann fein fönnen be^ fixier

gefunfenen beutfd)en Sd)iffes, ber t>a in ber ^Bemannung ben ber-

!appten S^cinb mitten unter tim Seinen ,^u ernennen unb unbarm-

l)er5ig au55ufd)eiben wiffen wirb; nur ber wirb Steuermann fein

!önnen, ber in gleid)er Siebe unb gleid)em Q3erftänbniffe aU bie

Dielen, fo mannigfaltig bei ber 23ebienung unb QSartung be^ '^ai)t'

,^euges 5:ätigen umfängt unti nimmer bulben wirb, t>a^ bie eine

©ruppe auf Sloften ber anber» verpflegt werbe, unb wei^, ta^ nur

im 9[ßot)terge^en unb ben gewat)rten 9^editcn eines icten (Einzelnen
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ein organifdjeö ©anjc^ in lebcnbigem Sncinanbcrarbdten bcfte^c«

unb Qctei^cn tann. ^a^u aber bcbarf es bes '33crtraucn^ unb be^

©laubcn^ aller, bie bcr 3tcucrcr mir erlangen tann, wenn feine

5)elfer 3U Uwxüen »iffen, ba^ btc gefamte ^Bemannung i^n fie^t

unb er!ennt al^ i>cn geborenen unb »on ®ott gefanbten ^ü^rer.

<3otd)en 9^übrer^ Tillen bienen aber b^i^t: bem bislang ftumm

gen^efenen unb burd) i^n erft taut mii> beutlid) gettJorbencn ©efamt-

TOillcn be^ ganjen beutfc^en 93otfe^ fict> unferorbnen unb bienen.
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5?cin eicb!

Qöcnn un^ bic QKclt »errammeln
5o&, Qual unl> Ää|lid)fcif,

93^09 6ct)nfud)t ßicber ftammeln,

Q3orbotcn bcff'rcr Seit.

•Doc^ rüf)rcn fic^ btc Äänbc
3u Orbnung, Sinn unb '^at,

®onn nimmt bic 9^ot ein (Snbc,

©ie Qöcltcrlöfung nat)f-

3n folc{)cn Äompfc^fagcn
Äcin mü^ig Cieb gcbci{)t:

€rft wenn ber 'Jcinb crf*Iagcn

6ei wieber Singend 3citl





3tt)ci ^DMnner fte^cti cinanber gegenüber; ber eine ift ^od)rot

»or 3om, flammenben Sluge^ mi§t er ben üer^a^ten ©egner,

fluc^enb fd)tt)inöt er bie häufte in bie £uft, unb wenn er unter

iien (Einnnrhingen be^ fdjeinbar reßungölofen ^tberfad)er!^, tic

er nid)t gu fe^en, tt)o^t aber gu fpüren vermag, ju fd)n)er teibet,

bann ]ii)täQt er i^m tt)o^l ^in unb n)ieber bie gebaute 5auft in^

2tngefid)t, n)orauf ber ©etroffene ein gro^e^ 3etergefd)rei ergebt,

inbe^ er untjerbroffen feine räffelbafte, feinem ©egenüber unfict)t=

bare 5;ätig!eit fortfe^t.

2)ie aber befte|)t barin, t>a^ er immer ttJieber unb tt>ieber feinem

tobenben ^einbe mit fd)nellen, t)erfd)teiemben 23en)egungen unter ber

Seibe^mitte 9lö^rd)en in^ ^teifd) einbo|>rt, anß tcmn al^balb bünne

Giranten 23tute^ bßr^orjufpri^en ober aud) nur langfam =äutropfen

beginnen. ^Begleitet aber tvivb biefe fd)neße unb gefd)iclte 5:ätig!eit

von einem lauten 3eter= unb QBebgefd)rei ob ber ©ett)olt unb

9?ot>eit feinet ^iberfad)er^. Unb nur l}\n unb n)ieber nähert er

in jammembem ©eftüulieren eine rafd)e öanb bem 2(ngefid)te be^

S^einbe^, worauf ein fettfamer betäubenber 9^ebet beffen ©time ju

umjieben beginnt. Itnb fiebe ba: langfam wirb be^ tobenben 9^iefen

6timme fd)tt)ad) unb fd)Wäd)er. Slümäblict) umflort fid) ber immer

mattcv funfeinbe Some^bti^ in feinem ^züen 2luge, bia^ unb

btäffer wirb bie ^Bange, mebr unb me^r erlahmt bie bro^enbe ©e-

bärbe, bi^ er am (Enbe, auß taufenb it)m unfi(i)tbaren ^Bunben

btutenb, »or ben rad)eburftig glutenben finftern 33liden be§ trium-

p^ierenben ^einbe§ tebto^ unb entfeett ju 23oben fin!t . .

.

(Ein gweite^ 23ilb : 2)er beutfd)e ^id)d ftebt bo(i)aufgerid)tet t)a,

ben 23Iicf in^ 9Beite oertoren, imb fd)reit unb wettext äorngtübenb

über ben (Erjfeinb, ben 3uben, ber i^n ju oemid)ten brobe. 3n
aßgemeiiuntttigen unb wobtgebrecfifeltcn (Bät^m ruft er feine liber--

^eugxmg in aWe QBelt ^incnxi, i>a% e^ feine ©enefung geben !önne
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t)or bcr 2tu^fd)cibung bes Subcntunts au^ feinem £eben. ^abet

fd)n)in9t er batb bro^cnb bie riefigen Raufte, balb ^ebt er inörimmig

ben g^uft, anbeutenb, tt;ie ber ©egner mit einem 9^ieberfd)mettem

ber S^erfe ^svmaimt unb üernid)fet »erben muffe . .

.

2tn feinem £eibe aber merft ber ^emfte|)enbe ein fettfames,

rätfet^Qftes S^timmem unb Fimmeln, aU wäxe feine gan^e 33e=

fteibung unb ßeibesoberfläc^e tebenbig. Itnb fte^e ba: bei nä^erm

3ufe^en jeigt es fid), t>a^ bie Qan^c fd)einbar ein^eitüd)e Oberfläche

hetedt ift mit unenblic^em Qebcn. ^er aber ganj na^e heranträte,

ber !önnte »iete 5:aufenbe Reiner ©eftatten unterfct)eiben, bie im

emfigften 23etriebe unermüblid) baxan arbeiten, bie ©eroanbung be?

9?iefen in i^re 'Seftanbteite gu ^erlegen. 3n gteid)mütiger 2tn--

paffung unb ©etuo^n^eit nü^en fie jebe ^en>egung be^ 5:obenben

au^, um mit öitfe feines 2{rmfd)n)unge^ unb feiner S^örperbre^ung

fid) ba^in f)chm ober gleiten ju taffen, n)o e^ neue ftoffjerfc^enbe

Strbeit gibt, unb n^ä^renb er ben ^u§ erbebt ju bräuenber ©efte,

finb anbere öunberte ber ffeinen ©efeüen in alter ©emüt^ru^e

babei, i^m bie 6d)u^riemen ju lodern unb ju löfen unb bie 9^äbte

fo auf bem 0cl)u^leber UJie auf ben ©etpanbung^ftoffen forgfam

unb bebä(^tig aufzutrennen, tva5 alle^ fein in^ QBeite t)erlorener

zorniger 231icf ganz ""^ Ö^r nid)t bemerft.

^ie Slrbeit fd)reitet rüftig üornjärt^, fc^on blicft I)in unb ujieber

bie nacfte öaut 3n)ifd)en ben größer unb größer tt)erbenben Öffnungen

unb 9liffen ^ert)or, f6on bangen gro^e Sappen tion feinem zom=

ben?egten 5^örper berab unb n)erben üon ten raftlofen fleinen ©e-

ftalten gänzlid) abgetrennt, zufammengerollt unb aufs öaftigfte bei--

feitegefd)afft. 9^adt unb nadter fommt ber fd)U^= unb l)üllenlofe

Körper, be^, toie e^ f6eint, immer nod) md)t^ ^emerfenben, ber

gegen einen unfi6tbaren 9ßinb unt)erbroffen n»eiter n^ettert, ^ert)or,

unb i)a er zuguter £e^t, erfd)öpft von (^lud)en unb 3:oben, innehält

mit mübe bängenben Slrmen, t>a heniit^m bie 3^aufenbe Don fribbeln-

ben ©eftalten feine fcblaff ^ängenben ©liebma^en, an it)nen entlang

bie legten Überrefte ber ^efleibimg zur 5;iefe ^n beförbem, fo ha^

ber nun völlig (Srfcböpfte unb C£nt!leibete frierenb unb zittemb mit

ermatteten ©liebem t>a^U^t, an benen er t^erbu^t ^erabfie^t, er=

ftaunt unb toerftört über bie plö^lid>€, ibm tiößig unt)erftänblid)e, mit

quätenbem (Entfe^en n)a^rgenommene ^Ib^e . .

.

3n biefen beiben Silbern mag ber feltfam ungleidK 5^ampf
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x>erfmnbilt)Ud)t werben, wie i^n arifc^er wiber ben jübifd^ ®eift

nun fd)on feit etlichen ^laufenben bon Sauren immer unb immer

tt>ieber gu fül^ren üerbammt fd)eint. 6ie (e^ren wo^t beibc auf^

2)eut(i^fte, t>a% e^ genug be^ 9^(ud)en^ unb 6d)impfßn^ ift, wie e^

hm ©egner ja immer nur ju neuer (Smfigfeit be«^ Q3ernid)tenö

anjpornt, unb haf^ e^ nun enblid) nötig ift, bem unüerftanbencn

33(utab3apfen, t>cm nie ge^inberten ßntfleibung^tjerfa^ren ein attgu-

fpäte^ (Enbe 5U bereiten. 2)üg aber — bieö ganje 23ud) bat feine

anbere 2(ufgabe, a(^ e^ ju erweifen — fann nur bann wirflid) gefd)e^en,

wenn eine ^ettorbnung beö faffenben ©eifte^ bm 'praftüen,

9}lett)oben unb bislang unberftanbenen unb unt)erftänbtid)en 5^mffen

ber Stu^beutung unb 23eraubung (Ein^att gebietet. ^Df^it falben 9)la^-

natjmcn wäre ^ier nict)t^ getan. Unb nur wenn ber 2)eutfd)e, ber,

wie bereite erwähnt, ber te^te im Sterne noc^ unüerborbene unb

unentwurselte ^enfd) faffenben (Seiftet eine^ mad)tt)olIem Staaten-

gebilbe^ ift, burd) eine t)on ©nmb au^ neue *3Sirtfd)aft^» unb

©efeltfdjaft^orbnung ber iiibifd)en Q[BeIt^errfd)aft eine entfd)eibenbe

e|)erne "2Be^r entgegentürmt, nur bann wäre e^ ju erhoffen, t>a^

aud) bie übrigen bereits »öUig t)om jübifd)en ©eifte überwältigten

unb entwurjetten Q3ölfer fajfenber 3truftur, burd> ba^ weitl^in

fid)tbare QBerf ber 53efreiung aufgerüttelt unb auferwec!t, fid) bem

^efreiung^üerfa^ren an3ufd)lie^en üerfudyten.

Hnb fo wollen wir benn in großen 3ügen barlegen, wie bi^

Organifierung be^ faffenben unb bie 9}Zed)anifterung be^ beweglict)en

©eiffe^ angebahnt unb in Eingriff genommen werben mu% (Ent-

fd)lie^t fid) ber ^eutfd)e nid)t, in !tarer (2r!enntni^ biefer einzigen

^öglid)feit ber j[übifd)en ^eltorganifation, bie mit ber (Entlebenbi-

gung unb ^edjanifierung faffenben ©eifte^ &anb in öanb ge^t,

ja nur burd> biefe erreid)t werben fann, (Einfalt 3U gebieten, bann

ift er eben nid)t me^r imftanbe, (Er!enntni^ in Zat, 93orfijation

be^ ju erreid)enben 3iele# in unbeirrbare gemeinfame S^ätigfeit

aßer aur (Erreid)ung tcß Sielet umjufe^en unb bliebe ta^u t)er--

bammt, in bber ©efd>wä^igfeit ein ©efa^e§ in lä^menbe unb er--

fd)laffenbe QBorte ^att in lebenbe unb erfdjaffenbe 5:aten umaufe^eit.

^ie§ aber wäre hai un^ altt)ertraute unb in biefem 23ud>e ja fo

oft hervorgetretene Q3erfa^ren be^ fefunbären ^enfd)en, bem ia

ba§ beutfd)e Q3olf 'öm fampflo^ Eingenommenen Slufftieg be^ 3«ben-

tum^ 3ur QSelt^errfctjaft J?erbanft.
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Q35cnn aber ba§ QBort „föffcn", ba^ ja bcm primitiücn unb naiücn

^cnf(i)cn üorerft nur !örpcr(id)c ^Betätigung 311 bejcic^ncn f^icn,

bcm „©eiftc^metifd)ßn'' jum 2(usbntcf für „rein geiftigc^" (Erfenncn

»erblaßte unb ficb t)erftüd)tigte, \o n»irb e^ nur bann jpieber (eben«

bigcn 0inn unb lua^re ©üttigfeit gettjinnen, wenn „erfajfen" al^

jene^ untrennbar 5^örperlid)-©eiftige begriffen fein mvt>, t>a^ e^

nur bann befi^t, tt)enn cß ein Sugreifen, ein Sun, ein tätiget

©eftatten tt)ieber gen)orben fein n>irb.

QBä^renb alfo ber primitive, nur--primäre 9}tenfd) tat, o^ne ficb

ber ©eiftigfeit biefe^ Q3organge^ ben)u^t au tt>erben, ber entartete,

nur=fefunbäre ^intt>ieber t>ad)tQ, o^ne fid) ber fieere unb (5d)einen=

^aftig!eit feinem müßigen ©ebanfenfpiete^ ju befinnen, mu^ ber

lebenbige, ben)u§t-primäre ©eifte^menfd) bie untrennbare ßin^eit

»on 2)enfen unb Sun gurüdgenjinnen, auf t>a^ bie urgegebene ^raft

xvaliun faffenben ©cifte^ neubelebt unb neugett)onnen fid) tüdt=

erobemb unb tt)e(tgeftaltenb entfalte.

60 ujirb e^ benn im tt)irtf(i)afttid)en 33ereid)e unbebingt not«

roenbig fein, bie Selbftänbigfeit unb 6elbftt)err(id)!eit ber ^ett)eg=

tid)en ju brect)en unb au^5ufd)a(ten. QSie aber foltte bie§ anber^

ge^en, al^ burd) bie grunbtegenbe c^orbentng, t>a^ alle^ ben)eglid)

(S>cmad)te iiattmd) i)cm ^enfd)en be^ faffenben ©eifte^ unfd)äbli(f)

unb ungefäbrHd) n^erbe, daß es nur unter der Oberaufsicht fassenden

Geistes zu dessen Nutz und Frommen sich entfalte, das heißt also

verstaatlicht werde. 9^ur bann aber, wenn bie pet'uniären Übcr--

fd)üffe, n?ie fie aße 33en7eg(id)ma(^ung nun einmal p ergeben pflegt,

nid)t ben ben)eglid)en ©eiftern aU 9tu^nie^ern unb 2tu^beutern

aufliefen, fonbern bem ganaen Q5ot!e jugwte fommen, nur bann !ann

ta-^ im heutigen QSelttjanbel^betriebe imbebingt nottt)enbige 'JJta^

an ^Nerteben^egung bcm allgemeinen QSo^le nu^bar Qema<i)t tt)erben.

60 aber mu^ t)a^ gonje 53anftt)efen Porerft im ^eutfc^en 9?ei(f)e

t)erftaütlid)t iucrben. ^a^ ^ei^t genauer gefprod)en: nur ber <Btaat

t)at tai 9?ed)t 3U l)aben, burd) ©elblei^e an prii^atem ltnternet)men

fid) gu beteiligen. "^Ber im 2lltgen)o^nten pt)antafielo^ t)eranfert ift,

ber tüixb natürlid) Dorerft ob fold) feltfamcm Q3orfd)tage, nid)t red)t

erfaffenb, alfo faffimg^lo^ ta^ §aupt fd)ütteln. ^er aber au^ einem

Kar ßrfannten bie unbebingt notujenbigen unb einzig möglid)en

Folgerungen nid)t nur mit QBorten gu „3iel)en", fonbern aud} in

^aten umjufe^en gen>illt ift, der wird dies als die einzig mögliche
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Maßnahme gegen die Herrschaft des bewegUchen Geistes erkennen,

billigen und also auch verwirklichen wollen. QBenn c§ aber bic

(Btaatsbanl, unb nur fic allein iff, bie ficb an einem felbftänbigen

Unternehmen beteiligen barf, tann n^erben unter ber reblid)en S^on=

trolle faffenben ©eifte^ nur tüd)tige Elemente unb 9emeinnüt5i9e

Subuftricn unterftü^t unb jum Slufblü^en gebracht iücrben, unb t>a^

£eil)lapital wirb nid)t toc^maro^em unb 0d)winblern, fonbern bem

©tatttsiüermijgen, bem QKo^le ber ©efamt^eit ^nQute Jommen.

00 UJirb e^ benn bei fold)er QSeltorbnung be^ irabren faffenben

©eifte^ feinem ^ri^atmanne gcftattet unb crmöölid)t fein, ,Jid) an

einem fremben Unternehmen pefuniär gu beteiligen"; t)a§ 2lftien=

roefen mit feinen flud)tt)ürbigen 5^olgeerfd)einungen f(^tt)inbelbafter,

bem ©utbünfen ber 23örfencl)aumiffe )pvd^QCO,ebcnQX 6d)n)an!ungen

wirb ein CEnbe t)aben; unb bie ben>eglid)en ©eifter tt)erben ibre ©e=

fd)idlid)feit ül^ gutbezahlte Beamte, nid)t aber al^ 33lutfauger unb

Q3ernid)ter be^ Q3olf^t)ermögen^ entfalten. 3cne^ Suüiet an 33ett)eg«

lid)feit in ber QSelt aber, an bem n?ir t)eute fo fd)n>er leiben, bien^eil

bie bereite ertt)ät)nte £öfung ber beiben ©eifte^arten gefättigt ift,

unb ber l'lberfc^u^ an 23ett)eglic^feit, foll er bie faffenben (Elemente

n\d)t öernid)ten, auf ben ©runb fin!en unb alfo zugrunde gehen

mu^, \)at auf folcbe 2lrt an^ ber ^cit ,^u forfcbminben.

933er bie unerbittlid)en ^orberungen unfere^ (Enttt)eber--Ober er=

!annt ^at, mtt> bic^ anerfcnnen, foU nicht faffenbem ©eiftc ^a^>

$o§ be^ Sugrunbege^ens unb (£rtötettt)erben§ juteil n^erben.

tiefer Q3orfd)lag aber ift völlig burd)fü^rbar, er fe^t nid)t eine

ol)ne bie (Sinnjilligung aller übrigen Staatengebilbe unburd)füt)rbare

£lmmanbtung be^ ©elbe^ norau^, unb bie ungeljeuren Q3orteile für

t>a^ ganje Q3ol!, bie gen^altigen Mittel, über bie ein eben nod>

bettelarmer (Btaat mit einem 0d)lage babur^ üerfügte, ^a^ bie

23ettjeglid)madiung ber QSerte nid)t ebrlofen, DolBfremben unb

»ol!^feinblid)en 53tutfaugem unb 2lu^beutern, fonbern i^m felber

jugute !üme, Xüäxm fo fel)r in bie 2lugen fpringenbe unb über=

wältigenbe, t>a^ ein 3ubelfd)rei ber 23efreiung unb (Srlöfung t^ai

ganje Q5olf burd)flutete xmi» ber beutfd)e (Ztaat troft feinblicbem Q3er--

nid)tung^n)illen fon auften unt> innen mit einem 6d)lage mirtfdiaft-

lid) allen anbern Gtaatengebilben ber Srbe üoranfäme.

g^reilid), bie 9D^ad)t mü^te ber beuff6e 9}tenfd) unb ber beutf^e

6taat^gebanfe njieber befitjen, jene ^acbt, tt)eld)e im beften 0inne
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be^ QBortc^ tot 9^ecf)t ge^t, bierodt fie Die Q}orbcbin3ung ju Er-

neuerung unb Stufbau bcutfdjen 9lcd)t^3uftanbc^ bebeutet.

2{(fo: Q3erftaatlid)uuj; allen i^eibfapital^ im ^Jeutfchcn ??eid)e,

2tbfd)affung be^ nur ber ben^eglic^en ^ettorbnung bieneuben Sffttem

tt^ejens ift unb bleibt ber einzig gangbare QäJeg ju einer n)a^ren

Q3Birtfd)aftöorbnung bee faffenben ©eiftes. ^^er ^ier fd)n>anft unb

jaubert, bebenflicb ift unb bebenßid) mad)t, ber ^at unfere ®runb--

forberung nicbt ücrftanben ober aber ift ju ^alb, ju \ii)rva(i), ju

{(einmütig unb ju tpenig fetbftüertrauenb, tai gro^e 3ie( tocäftet,

»öUiger ßrlbfung bem beutfd)en Q3olfe ju erftreiten.

0ott7eit aber beutfd)e QBerte ficb im 2(u«lanbbefi^e befinben,

müßten fie fd)rittipeife von bem an ?Zeid)tum gewaltig empor=

geipacbfcnen ^taatspermögen ^urüctgefauft merben, fo i>a^ aU (Enb=

aiel fold)cr Q[Birtfd)aft5orbmmg bie ^etei^ung be« gefamten

beutfd)en Unternehmertum^ burcb tum beutfcben 3taat erreid)t n>ürbe.

2)a^ Ijiermit ta^ gan^e raftlofe 23örfeitgetriebe mit einem (5d)lage

ein C£nbe näl)me, liegt auf ber 9)ani>. itnb ber ^Zenfc^ be^ faffenben

©eiftes tt)äre befreit aufatmenb für alle 3eit erlöft von einer n)abn=

nji^igen, üerbred)erifd)en endigen 9[Bertefcf)n?anfung, Von ber bas

gan^e Q3ol! nid)t ben geringften ^^orteit ^at unb bie nur baju an--

getan n)ar unb ift, ©auner, Q3erbred)er unb S6n»inbter auf .Soften

be^ ausgebeuteten unb betrogenen Q3or!50ermögen^ 5U juchten unb

5U mäften. ©oioeit ta-s 33örfenn)efen 3ur 2lufred)ter^attung bes

QSarentJerfe^r^ mit bem Stu^tanbe unumgängticf) nötig ift, tü\xt> es

»on ftaatsbeamteten ©efd)äftet)ermittlem bur(^jufü|>ren fein, o^ne

t>a^ ber Q3ermittler jemals roieber me^r üon feinem 3tPifcbengefd)äfte

an ©etüinn baPontragen barf als einen perjentueüen, ftaatlid) ,5u

regelnben 2tntei( für feine im ©runb re6t untergeorbnete 5;ätigfeit.

©inge hai beutfd>e Q3off mit biefer grunblegenben 92euerung

üUen Q3ölfern ber Grbe üoraus, bann toäre es gar hait> möglid), burc^

eine Q3ereint)eitlid)ung ber QBetttJaluta bem Perbred)erifct)en ®pie(e

mit 0taat5papieren allüberall ein (£nbe ju bereiten. QBolIen bie

93öller faffenben ©eifte^ nicbt tvaxtan, h\§ ber QBettröuber 3ion,

3um QBeUgenbarmen gemacht, ju feinem Q3orteile t>on ibm felbft

erfonnene Q5erbrecf)en .^uguter £e^t befeitigt, t>ann muffen fie gan^

einfad) biefe 9}Jaf3na^men fetber treffen, elje fie p i^rer bauemben

5^nect)tung von 3ion getroffen n)erben. QBenn bie Q}öf!er bes faffen^

ben ©eifte^ bier nicbt bie Straft ^ur befreienben 'Zat finben, bann

346



»erbiencn fie c0 nic^t anbcr^, aH 3ionö Q[BcttbeiTfd)Qft 3U erleiben.

Itnb wo eö 3ion im £auf feinet tüeltimtem?ü^lenben 5:un^ öe=

lungen tvax, unfere allen fid)tbaren '^D'ionard^en t)on i^ren 5;^ronen

3U üerjagen, ba iroHen wir bod) fe^en, ob e^ uid)t nunmebr aud)

un^ gelingen n)irb, i^re get>eimen, iimtc enblid) fid)tbar unb t)er--

ffänblid) getporbenen QBeltregenten 5U üerjagen, nod) e^e j'ie fid)

iicn Q[ßeltinonard)en auö bem Stamme 3^at)ibi^ 5U nid)t me^r ab^it»

fd^üttelnber öerrfd)aft emä^lt ^aben.

<3[ÖQ5 nun aber bie 2tu^enpolitif anbetrifft, \o gibt e^ ^ier, too

— tt>ir ^aben e^ in unferm 23ud)e ^inlänglid) ju erftären »erfuc^t —
t)eute nur meljr eine t)on 3ion beeinflußte QBeltpolitif getrieben

tt)irb, nur einen ein5igen ^eg, unb ber ift: beujußte Q3erftänbigung

ber nid)t burd) 9^affe unb ^eimaurerei ober fonftige ^inbung 3ion

t)erpflid)teten ^olitüer aller Staaten. Unb ber erfte beutfd)c 2tußen--

t)ertreter, ber e^ fragte, ju t)er!ünben: ^ie 5:obfeinbfd)aft 3tt)ifd)en

t>cn Q3öl!ern ift nid)t^ al^ ein üon 3ion mit raftlofer Mgegentpart

imb Q5^iffenfd)aftlid)!eit Üinftlid) gefd)ürter 9)a% ber in bem 2tugett»

blide Derlöfd)en tPürbe, ioo bie unaufget)e^ten Q3ölfer 3um erften ^aU
wieber in trabre, unmittelbare ^crübrung träten, mitbin ttern'eigere

id) jeglid)e llnterl)anbhmg mit jebem 5ion^t)erbäd)tigen Q5ertreter

feinet Q3offe0 — ber erfte ^olitüer, ber alfo fpräd)e, tt)ürbe stuar

<£ntrüftung, unge^^eure Erregung, Slntt)illen unb fd)onung^lofe

3urüdn)eifung öorerft erleben, bann aber tDürbe unweigerlid) bie

aud) in allen übrigen Q?ölfern reifgeiüorbene (Erfenntni^ langfam

aber fidier jum 2)ur6brud) gelangen, unb fo jum erften '^ale ein

n)af>rer Q3ölferfongrefi, eine xva^xc Q3ölferüerftänbigung juftanbe

!ommen, t)inter tt)eld)er ni6t 3ion5 Q3ernid)tung^n?ille allbeberr-

fd)enb unb aöüertpirrenb fidi biimonifd) brobenb emporredte.

2lud) bie« ift nid)t^ al^ (Bad}^ ber flaren ßrfenntni^, jener flaren

<£rfenntni^ allerbing^, ber ber ^eutfd)e bon beute Derluftig tpurbe,

bie nid)t in <2Bort unb ©efd)tt)ä^ fid") Perftüd)tigt, fonbent ju Zat

unb QBirfUdifeit eriDäd)ft. QBenn aber biefe C£rfenntni^ öorerft im

beutfd)en Q3olfe ju eberner 5:atenentfd)lojfenbeit fid) üerbärtet, bann

n)irb aud) in allen übrigen Q5ölfern bie (£rfenntni$fraft tpad)fen

unb erftarfen, unb bann muf; t>a<^ '^er! ber Befreiung, t)om guten

Eilten aller befeuert, juguter 2i^t gelingen, ilnb ein au^ gren,^en--

tofem Staunen unb attsufpäter (Entrüftung gemifd)te§ 2tufatmen

ginge bann tt)obl burc^ bie 9^eiben all ber ad maiorem Judaei gloriam
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allzulange üerblcubetcn, Dcnpirrtcn unl) »erfcinbcten Q3ölfer. Hub
xva^ nur im fcfunbärcn 23creid)c t»cr joröfältig cinanber ^em=
gehaltenen möglid) ipar, bo'^ UJäre mit bem einen 0d)lage 3unid)te,

ba bev ved)ttd)affenc (inglänber, ber nid)t burc^ 'P|)rafenfd)n)all

unb bie fire 3bee ber Unüerjö^nlicbfeit 5ur 9^otgtut^i^e be^ $)affe^

autöepeitfd)te S^ran^ofe bem red)tfd)affenen ^eutfd)en 5U rut)iger

2tu^einanberfe^ung gegenüber ftünben, fie alte mit einem ^aU emp-

finbenb, ta^ fie aUjutange unter ijppnofe unb Suggeftion eine^

getjeimen, übermächtigen QKollenö geftanben ttjaren, t>a^ überreizte

unb überfpannte *2Silbbeit in bem Slugenblide Don bem üerftörten

2lngctid)te n>eicben muffe, bü xvai)tc Q3ertrefer i^rer Q3ölJer bie pri-

märe, tebenbige ^erü^rung jum allererften 9}tale erleben.

QSo fold) arifctier QBille fid) allenthalben in i>m fü^renbcn

©eiftern regte, t>a tt)ürbe unb mü^te ber tt>a^re QBeg ber Q3erftänbi-

gung unb Q3erföt)nung nicbt erft auf bem llmn^ege über bie

Q3ernid)tung aller unb bie nunmet)r aufge5n)ungene )übifd)e QBelt-

»ermittlerroKe erftet)en.

3n ber innern ^otitif aber lann üon einer ©efunbung, üon

einer Q3erftänbtgung ber !ünftlid> erfonnenen Parteien, t)on einer

Q3olf5gemeinfd)aft, o^nc \vdd)c 3)eutfd)lanb^ QBieberauferfte^ung

nicht gebad)t n)erben !ann, nid)t etjer bie 9^ebe fein, etje nid)t bie

(Srfenntni^ ber ungeheuren jübifcben Q3ergiftung alle ^Parteien

berart allentt)atben burd)brungen f)aben rt)irb, t>a^ mit unbeirrbarer

ßntfcbtoffenbeit t)orerft jebe einzelne ^Partei an^ QSerf einer unerbitt-

licl)en unb fd)onung^lofen granbtid)en Säuberung berantritt.

2)ie^ ift ein ungeljeuer fchirere^, \a qualüoll fd)merzlid)e^ Unter'

fangen, ipobei e^ md)t ol;ne tragifcbe 3n)ifd)enfälle unb !ataftrop^ale

2tu^brücbe t>on ^nt unb Erbitterung abget)en ipürbe. 2lbermaB

aber mu^ t>a§ gro^e Siel ber (Erlöfung fajfenbem ©eifte jene

6cf)tt)ung!raft, jene Hnbeirrbarfeit, jene fd)onung^tofe öärte erfte^en

laffen, obne \vdd)c eben bie Q5>ieberauferfte{)ung ®eutfd)ranb^, \a

atter Q3ölfer faffenben ©eifte^ nid)t Qii'!>a(i)t it>erben !ann. Itnb ha^

unentrinnbare CEntmeber=Ober mu^ allen hei folc^ fd)mer3en^reict)en

Operationen immer n^ieber for 2tugen treten, auf \^'a}i bie 5^raft unb

Gntfcbloffenbeit nicbt erlahme unb Sionö QSettberrfd)aft juguter

£e^t auf biefem — bem einzig möglid>cn — *3Begc bod) nod) i)er-

mieben trerbe.

^am aber bebarf e^ bcller 2(ugen, mif;trauifchen Q[Bad)fetn#
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unt) gefd)ultcr pfpctiolouiic, ma \k jamt un^ fonberäi ^cm im^itüd»

fetigcn 2)eutjcbcn nicht eignen, tPC3t)alb er bicjenitucn, bic biefe it)m

fo ferne fte^enben, ja imbefannten ©oben befi^en, mit Sorgfalt unb

^ifer finben unb au5eriPü|)Ien mu^, auf t)a^ fte i^n lehren, t>en S^einb

im eigenen i^ager ^u erfennen. Hnb es mu^ tt?ieber unb immer jpieber

gefagt werben: ©efct>ie^t fold)e Säuberung nicbt, tro^ ber nid)t me^r

dbjmpeifenben ßinfic^t üon beren 9^ottt)enbig!eit, bann ijerbient

fold) trägem, regenerationeunfäbig gemorbene« Q3ol! ec^ nidit anbcrüü,

ai^ jugrunbe ^u ge^en unb mag fid) bei benen bafür bebanfen, bie

e^ immer nod) tpagen, i^m mit tueltfremben 5:^eoremen ben 3rripeg

einer nie 5U er^o^fenben ^Befreiung ju weifen.

Solche Pon Sionst (Einftuß befreite 'Parteien würben mit einem

9?iale nid)t anberö al^ bie freigeworbeuen.Q}ößer bie tiefe ©emein=

fdjaft aller fieben^erforberniffe unb 23ebürfniffe bes gefamten Q3ol!e5

ba^in erfennen, t>a^ bic Serfplitterung unb ber enblofe 0d)tt>inbel

bc^ 'Parteigetriebes ganj t?on felbft in md)ti jerfiele unb bie eine

gro^e neue 'Partei be^ genefenben unb erftarfenben ganaen beutfcben

Q3olfe^ fd)ier t>on felber erftünbe. 2lud) t>a^ flingt utopifd), aud^ t>a'^

f6eint uneneid)bar, folange bie (£rfenntni^, bie nicbt me^r ab^U'

weifen ift, nic^t allen aufgegangen ift, jene (Erfenntnis, bie, nid)t in

QBirflid)!eit unb Zat umgefe^t, entlebenbigte Q3iJlfer ^u 5ob unb

Untergang üerbammt unb por^erbeftimmt.

StUerbing^ aber mu^ gleicf)äeitig mit jener (Srfenntni^ auch bie

ber eigenen großen ®cbulb gegenüber ten Q3olBgenoffen erblühen,

jener großen S4>ulb, bie barin beftanb unb beftel^t, t>a% bie fafteu'

unb ftänbe^aft getrennten OiJtenfcben !ein primäre^ !Öinfc|>ßn auf ben

9Zebenmenfd)en aufbrachten unb alfo nicht jener Siebe hatten, ohne

welct)e leine menfchliche ©cmeinfchaft gebei^en fann. Jener öochmut

aber, jener ©igenbünfel, jene 2lbfct)tie^ung t?or ben Q3olf^genoffen,

wie fie Q3oreingenommenheiten unb bie firen Zs'^ecn berufsgegebener

2lbfonberung mit ftch gebract)t batten, mu^ einem fpäten, liebenben

Q^erfte^en ber ^ebürfniffe unb fieben^nöte be^ leibenben ^ruber^

weichen, ba^ "Oaim alsbalb mit unerwartetem unb erlöfenbem ^iber--

»erfte^en, 2)anfharfcit unb freubiger Slnerfennung be^ 2lner!ennens--

werten beantwortet würbe. Slnb wie e^ ber ^lud> ber böfen Zat ift,

t)a^ fie fortjeugenb ^öfe^ mu^ gebären, wie bie Q3erneinung un=

weigerlicf) 9Kibert)entcinung jeitigt, fo muf; liebePoUe^ .9)infchauen,

t>a€ ift olfo frembe^ ^afein bcjabenbes C£rfenncn ^>iberbejahung
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unb frcubigc^ 2lufatmcn äcitigcn, unb ber (^egen oHe^ ©utcn, bcr

10 lange üergcffenc unb ungeahnte, xv\xt> imtt)dgcrlid) ertlichen,

bcr ba fortjcugcnb ©utc^ mu^ gebären! ^er aber tiefere ^enfd)en--

fenntni^ befi^f, bcr weife unb !ann e^ beftätigen, tok übcrrafd)enb

fd)nell beja^enbe ^eitna^me alten ©roU unb fd)einbar unüber-

roinblid)en öafe in Siebe a« h>anbeln weife.

©elingt e^ fo »orerft burc^ bie ^a<i)t unb äberrebung^Jraft be^

gejproct>enen <2Borte^, bie gleid)gültigen unb »erhärteten ©emüter

au rühren, bie Serben ju ertt)eid>en, ben lä^menben 53ann ber

^eilna^m^lofigfeit ju bred)en, bann werben enblid) ber 2lrbeiter unb

ber 23ürger5mann ftc^ 2tuge in 2luge gegenüberstehen, i^re öänbc

werben fid) finben unb ber t>crrlid)fte ^reubentag be^ beutfd>en

Q3ol!e^, ber 5:ag be^ gemeinfdjaftlidjen S)infcl>reiten^ auf t>a^

gemeinfame, mit t)ereinten Straften angeftrebte 3iel ber (Erlöfung

wirb angebrod>en fein. Unb bann werben fie alle, bie ööfecrfüHtcn,

in wohliger (£ntfpanmmg erleben, wie fid) ber Krampf ber (Er-

bitterung unb ^einbfdyaft löft, wie fid) bie 9?un5eln unb Quälten

böfen ©roHe« unb neibifd)en ^D'Zifegönnen^ glätten, wie bie 2(ugen

aufleud)ten im freubigen ©emeinfamfeit^gefü^le be^ einen, unteil'

baren neuauflebenben beutfc^en Q3ol!e^, unb wo alle allen ^o^lfein

unb ©ebei|)cn oergönnen, t>a wirb ba^ gemeinfame Zvin unb QBoHen

aud) allen alle^ in ungeahnter £eid)tigfeit unb (5d)Wungfraft er-

reid)en Reifen.

'3)a^ flingt t)ß«te nod) pl)antaftifd) unt> unwa^rfd)einlid); bod)

aber mu^ e^ fommen, unb in erftauntem Stufatmen wirb ein ganje^

Q5olf ben Sllpbrud fünftlic^ erzeugter ^ieberträume in fpäter ©e-

nefung überwunben 5U ^aben glauben unb fid) jung unb ftar! füllen

in ungefd)Wäd)ter unb ungeteilter ©efamtfraft.

S)afe e^ gerabeju gefe^lid) geregelt werben mufe, wer "überhaupt

M^ 9^ed)t ^at, bem beutfd)en Q3olfe i>a§ 2lllerwid)tigfte, bie täglid)e

geiftige 5?oft 5U bereiten, würbe bereite erwähnt, linh ber wal)n-

wi^ige Suftanb, ta^ ber berantwortung^reid)fte ^eruf bcr QSelt

X)on ben oerantwortung^lofeften ©efetlen ungeprüft, unfontroUicrt,

unbeanftanbet unb ungeftraft au^Qdxbi werben barf, mufe ein all^u

fpäte^ (Enbc finben.

2lud) i)a5 flingt ungewohnt, aud) t)OL§ wirb 6türmc bcr (Ent-

rüftung erregen, aber aud) tai mufe erTeid)t werben jur ©cnefung

unb jum nttiigen ©cbeit)en nid)t nur unfere^, fonbem aud) aller
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ubriöcn ^ölUx auf Srbcn. ^icfc Q3ölfer aber muffen fid) in gemein-

famen ^Beratungen baju aufraffen, ta% t>a§ 9iad)rtd)ten= unb 93er-

ftünbigung^ne^, tt)ie es! 3ion feinen ge^eimftcn Sielen juliebe ju

£üge, öaB unb Q3ertPirrun9 um ben ©rbbaH gefpannt ))at, jerriffen

unb 5um (Erfa^e nur t>a^ t)ennittelt unb »erbreitet n>erbe, tva^ t>cm

unüerftörten QEiHen ber einzelnen Q3öl!er unb Staaten gemä^ ift.

2tud) bie^ ju erreid>en mvt> ungeheure 6d)n)ierigfeiten foften; auc^

^ier njirb e^ t>a§ Q3orred>t bes bctt)egtid>en ©eifte^ fein unb bleiben,

biefe üermittelnbe 5;ätigfeit ju »oHfü^ren; aber nie me^r barf bie^

gefd)e^en im 2)ienfte ber ben)eglid>en ^eltt)ergen)altigung, fonbern

nur unter ber entfd)loffencn unb nimmermüben 2lufftd>t be^ faffenben

©eifte^ an ber tt)iebererftet)enben unb neuauflebenbcn Q3ölfer. llnt>

burd) eherne ©efe^e in aßen 23erufen unb 23ereid)en, xvo bie 3nter-

cffen faffenben unb ben^egtid)^ ©eifte^ aufeinanberpraHen, mufe

bafür Sorge getragen werben, i>a^ ber Q3ermittlergeift auf bie i^m

gebü^renbe ^ofition \}cxab' unb 3urüdgen>iefen tverbe, über bie er

niemals emportt)ad)fen barf, foH bas n)a^r|)aft fd)affenbe ^enfd^en-

tum nid)t jerftört, gelähmt unb üemid>tet werben.

^em bie^ l)o^e 3iel Aar vox Stugen fte^Jt unt wer ^ier nic^t

bie 5b:aft fänbc, e^ fcbrittweife ju erreichen, ber bewiefe bamit feine

fieben^unfä^igfeit unb (Entartung unb »erbiente nid)t^ 23effere^ aB
bie Q3crgewaltigung burd) ben bett>eglid)en ©eift.

•^ßa^ nun ta^ ©eiftesleben anbetrifft, fo glauben wir, taf^ gerabe

^ier unfere 2lu^fü^rungen genugfam flare ^ire!tit)en gegeben Ijaben,

ben 93Beg ber ^Befreiung ein5ufd)lagen. ßine^ fte^t jebenfaU^ feft:

QBer ba »ermeinte, iia^ bai ^erf ber ^Deformation mit bem fo-

genannten 9Defonnation^5citatter feinen Slbfc^Iu^ gefunben ^ätte, ber

würbe gewaltig irren. 2)enn nid)t nur für i>a^ ©»angelium gilt e^

|>eute 5U jeugen (pro evangelio testare), fonbern »orerft unb Dor allem

für t>a^ beutfd)e £eben, i>a§ gefäbrbete, ber Q3ernid)tung geweifte,

erfterbenbe S?eben.

Hnb fo mu^ benn jener ^roteftanti^mu^, ber t>a für ein nen-

erfte^enbe^ beutfd)e^ £eben jeugt imb ftreitet (pro vita testare), ^u

gewaltiger ©tut emporflammen, auf ba^ be^ (Ergfeinbcö böfer Q3er=

nid)tung^wille oon fold)em ^roteftantentum ^inweggefengt unb ein=

geäfd>ert werbe. 5^ampf nad) awei S^ronten wirb e^ :^ier für i>a^

£eben be# beutfd)en ^enfd)en ju führen geben; benn fowo^t 9lom^

al^ 3ions weltitmfpannenbcr QBille gilt ber Q3emi6tnng lebenbigen
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l)cutfd)cn 9)icn)'ct)cntum«, unö t)ie 5^onfurrcnten um bic QBcttmac^t

arbeiten fich in bie §änbc unb jtnb eines 6inne^, tt)enn es biegen

beutfcten ^cenjct)en 3U Derniditen ijilt. ^ie 2lui5fd)eibunüi aber bes

Stlten 3:e[taments au^ bcm llnferrid)t, i>a^ ift atfo au^ bem ©eifte^--

leben ber ^rann?ad)fenben beutfcben Sugcnb, tt>irb ^ier noüDenbi^

bie erffe befreienbe Ziit fein muffen.

5)ann erft tuirb beutfcber (Öeift öcnucjfam lebenbic^, neuerftarft

unb unüberiPinblid) foiPot)t 9tom^ (£nt'3d)ung aU 3ion^ Gnt»

tt)ur5elung unb Umstürzlerischer Q3erbre^ung ffanb^atten, iucnn er,

in bett)u^t primärer £eben^t>em)uräe(ung unerfd)ütferlid> gen?orben,

ber mütterticben (£rbe in inniger 23erü^nmg »ettvadjfen bleibt, ^ieö

bi^ in^ Sp^pfiotogifdje be^ QBieberaufteben^ imb neu in S^atic^feit

Sireten^ jener ©etjirnpartien, bie ber primären ^ijafion bienen, ^u

errei(i)en unb burd)3ufü^ren, wirb bie fd)n)ere unb gro^e Slufgabe

ber n>at)ren ©rgie^er be^ beutfcben Q3ot!e^ n>erben, bie e^ befähigen

foUen, tt)a^ es bi^tang nur t)tn fingen gegenüber üermoci)te, auc^

'^zn 9}Zenfd)en gegenüber in unmittetbarer ^erübrung ju tun unb

ben Steunb Dom ^einbe 3U imterfd)eiben, biefe fd)einbar teiditefte,

tatfäd)tid) aber für ben beutfcben allerfcbtüierigfte S^ätigfeit lebenbig

faffenben ©eiftes. ^ann n)irb er, tvenn i^m fein (Erafeinb \>om

QBieberaufbau fprid)t, bas t)ö^nifd) »erfdimi^te ©rinfen be^ guten

(Sinüerftänbniffe^ ber bintcr ber 9}^a^fe be^ 2)eutfd)tum^ einanber

jubtinjetnben (Eingetpeibten bemerfen unb enbüd), enbli(^ bie fotfchen

^ü^rer mit ©ci^el^ieben jum 5;empel binaui^fagen.

^ie^ bie gro^e Säuberung, obne \\>c{&)(i ein n^abrer QBieber«

aufbau nicht mögtiA ift*.

* QBic ber „QSßiebcraufbau" 3)cutfd)lanbs unter Jübifc^er ^übrung auö-

fd)auen würbe, unterliegt beute feiner 9^rage mebr, nacbbem Walter Rathenau

benfetben befeb^igt- 2)er Q3crfüffcr mufe \)\cx ganj offen be!cnnen, "ba^ er

biefen »om 3ubentum fo bt'i^öcpriciencn 9)tann banf ber fuggeftioen (£in-

n?irfung, bic tiai jübifchc Gcbrifttum vox bem 5lricg bod) nod) auf fcben haben

mu^te, ber in 3ion^ gcbcimc '2Bettpläne nicbt eingcrocibt tt>ar, üötttg falf*

beurteilt hcLiU. ^^cnn Rathenau bem 3ubentum in einem fcitbcr o.\\% bcm

23ud)bonbe( äurüdgejogenen 2tuffa^e (Sfta\)encigenfcf)aften vorgeworfen \)OitU,

fo war bie^ ni(i)t Zat bc« Ingenuus, wie wir c^ bamats ju beuten wußten,

fonbern &crrfd)aft5gclüftc eben für fein au^crwäbltc^ Q5ol! im fpmboljionifti-

fd)cn Sinne. SXnb crft beute Dcrftcbt ber Q3crfaffcr einen 2tu^fprucb Rathenaus,

ber ibm gegenüber for vielen J'ib'^ßn gefallen war, rid)tig, bic wettgefd)icbt-

Iid)en (Ereigniffc ber 3ufunft würben oft Icbigli* in ein paar bebeutfamen,

nur bem S^enncr üerftänblid)cn 3iffern feftgelegt fein! 9?un, ba§ berienigc, ber
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'^lan fic^t: unendliches gitt e^ ju tun, unb genug ift*^ t>e^ taten-

tofen ©efc^tt)ä^e^, wie e^ im Q[ßortbereid>e bem fefunbären 9Äenfc^en

fo lange CErfa^ für wa^r^aft gugreifenbe unb faffenbe ^at getpefen

xvar. 9)ente me^r benn je ttJirb e^ fid) entfd)eiben, ob ber alte hiui^dCK

5:roftfpnict) : „2tn beutfc^em <2ßefen n^irb einft bie <2Belt genefen"

me^r ift aB gro^fpred)enfd)e Übergebung.

®tt§ n)ir t>a^ le^te Q3oß fitib, in n)eld)em bie ©abe be^ 2)en!ens,

i)es fic^ ben)u^t ^erben^ be^ Itrgrunb^ eigener 2trt nod) gro^ genug

fein fönnte, ba^ furd)tbare QBeltjod) 3ionö abaufc^ütteln, jeigt ein

23lict auf alle anbem großen arifcben Q3öl!er ber (Erbe, ^er 9luffe

Ijat in unftätetn ^latterfpiele ba^in unb bort^in mit faffenben

-Säften gegriffen, o^m über t>a^ (£^ao^ roillHirtic^er unb burd?-

einanberfpielenber Q3erfudje ^inau^jugelangen; ber ßnglänber ^at

intrch fein Qßelt^anbel^lebeti fajfenbe 5^aft nur in ftorrer 3d>fu(i)t,

in bem fd)ematifierenben ^beat be^ „gentlemans", in ber üon feinem

perfönlic^n CErlebniffe neubelebbaren 6itte unb ^eud)lerifc^n 0itt«

lic^feit erftarren laffen unb ift jener 9Äed)anifierung be^ Oeifte^ au^

eigenem Stntrieb t)erfallen, tt)ie fie ber 53ett)egtid)e gu feiner QBelt-

fiberlegenbeit fo gut gebraud>en tann; ber ^ranjofe ^at faffenbe Straft

nur met)r in ben ^ienft ber jettJeilig ^errfcf)enben fijen 3bee gefteßt,

bie er nur meljr mit einem an 9lotg(ü^^i^e ber Q3erbi|fen^eit unb

^ut gren^enben ^anati^mu^ ju fpeifen tt>ei§, fo ba§ er blinb unb

taub tt)irb für aDe^ runb um i^n unb nid)t^ ^ört unb fielet benn

bie# eine, i>a§ i^n erfüllt, beraufd)t unb »erblenbet. ®ie^ aber ift

ein Suftanb be^ faffenben ©eiftc^, über ben bie pfpd>agogifd)en

5^infte be^ QBeltben)egtid)mad>er^ mit fpielenber ^ertigfeit gebieten,

fo gtt)ar, t>a^ biefer immä^ig ^oKenbe jum tt>illenlofen "^Berfseug

bie „9D'lcd)aniflcrung ber 3dt" mit {)cu(^Ierif(^cm 23cbauern in einem 23ud)e

al§ et)eme^ (Sefefj unferer Seit auffteOt, inbc^ er mit ben „(Einacnjeitjten" in

treff{icf)er Organifierung be^ ben)egli(J)en (Seiftet bafür Sorge tragt, ba^ be-

tagte ^ed)anifientng ?iuftanbc fomme, in ben Siffcrnbericfeten t>on 95cr=

truftitngen, üon ^^ufionierungen, öon unter einen 9)^it imb eine Cberaufficbt

gebrarf)ten 2I!tiengefeIIfd)aften bie 9BeItgefcf)iAte ber 3ufunft erbttdt. Der-

fteben xviv ^eute gar n>ot)t; muffen aber gtcidiaeitig betonen, i>a^ eine "^ßelt-

orbnung, in ber bie t)cmtc!)ten Q[ßeItberrfd)aft€metbobcn 3ion4 eine foIAe

„©ef(f)id)te'' seitigfen, un^ al^ ba^ entfe^tici^fte ünglücf unb bie fur(f)tbarfte

5:roftlofigIeit crfc^iene, bie ber 9}Jcnfi^beit jemals erfteben fönntcn. itnb fo

werben wir benn, e^ fei ^ier öerfünbet, mit allem, n>a^ wir an Straft unb

Stu^bauer befi^cn mögen, bofür ju fampfen wiffen, ba^ fotd)e «SBeltorbnuna

unb foId)e QBettgefcbiAte nid)t au bauembem QBettbilbe erffarrel
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feinet 3ud)tmßifter§ 3ion gu tpcrben ücrmag; Stmcnfa aber, ba^

Ic^tc gro^e Q3ßeltreid) arifc^ier 9^affe, ^at bereift tant bcr Ober-

^o|)cit ber ^afd)ine über bie '[XJlßnfc^cn, ber Q3ßrtruftung atter

3nbuftrtcn, ber ^olitif a(ö unumfd)rän!tem ^Berfgeug einzig unb

allein ber ©elbmagnatcn jenen Suftanb crreid)t, ber fid) mit bem

3bealbitbe ber iübifd)en 93ßeltl)errfd)aft gerabe^u hcdt.

QBer nod) jögern folltc unb noc^ be3n)eifetn, ba^ be^ faffenben

©eifte^ alterle^te 0tunbe gefommen i[t, ba^ je^t ober nie biß Zat

ber (£rlöfung in beutfd)en öirnen geboren njerben mu^, ber tefe i>cn

23rief eine^ beutfd)en Strjfe^ au^ jenem Stmerifa, ta§ n?af)nn)i^iger

Q3erb(enb«ng felb[t ^eute nod) ai^ £anb ber ^rei^eit t)orfd)n)ebt,

«nb ern)ad)e an biefen fur(^tbaren ®(^ilberungen 3U (Enffd)(u^ wnb

Zat, n)enn er nidit tviü, ba^ t)or 2tbtauf eine^ 9}ienfd)enatter^ ta^^

gefamtß arifdie 9}Zenf(^entum ber gleichen (Enftebenbigung t)erfalle^

Don ber e^ bann !ein QSieberauferftetjen mel^r geben fönnte:

23 r i e f a u ö 21 m e r i f a.

„®ie i^anbf(i)oft iff t>a€ cinförmigftc, ftimmung^tofefte, t>a^ e^ gibt.

93on 9Jctt) ^or! bi^ 93Z. (bei (Etjicago — 1200 ^^dUn) Uin QSatb, fein

23aum. ©ie 9}Zcnfd)en finb bem 5?Uma unb ber £anbfd)aft angepaßt.

9JZit brei^ig 3at)ven t)at jeber <5JJann graue 9)aavQ. Unter 5:aufenben

nid)t ein angenet)me^ ©efid)t. 9!JJan laffc fid) md)t täufd)cn burd) bie

paar amevi!amfd)cn 9[JJinionäre, bie nad) (Europa fommen unb t)ieneid)t

nod) t)on ber alten germanifd)en ßinmanberung tjerrübren, übrigen^

faft nie in 2tmeri!a leben. 3cf) tjabe nirgenb^ in ber QBett einen fo

minbermertigen, t)ä^Iid)en fleinen 9[)^cnfd)enfd)tag gcfunbcn mie bi^r.

Subcn leben ba minbeftenö gel)" Millionen, üier '^iüxoncn offiziell, bie

übrigen ma^üert. (l§ gibt feinen einflu^reid)en '^enfdjen (unter taufenb

eine Stu^nabme), ber nidjt 3«be ift. Morgan, Rockefeller, Vanderbilt

gen)i^ finb 2trier, aber bie SJaufenbe itjrer Hntertäufel, bie eigenttid)en

9Zutjnie^er unb 23eberrfd}cr i^rer S^apitatien finb Si'ben. Sb^e '^ad}i

ift fo gro^, ta^ tid) fd)on ein antifemitifd)e^ QBort, taut au^^gefprod)en,

in^ (Scfängnis bringen fann. ®ic b^be '^JJoral ber grauen bi^r i)at

ibren ©runb barin, ba^ bei ber biefigen Seben^meife innerbatb tür^efter

3eit jeber ©ef^tedit^trieb erftirbt. (E^ »ermebren fid) and) nur bie

f(an)ifd)en (Einmanberer, bie alten Familien fterben auß. Q[Ba§

bie geiftigen Qualitäten ber 9}ienfd)en betrifft, gibt e^ Dom Sttlantic

bi^ jum ^ajific menige, bie auf bem 23ilbung^niDeau eine^ Stbiturienten

einer beutfd)en 9}?ittelfd)ule fteben. Q3olI!ommen beberrfd)t unb mit

brutaler ©ematt beberrfd)t mirb ba^ £anb Don einer fleinen jübifd)en

'plutofratie nad) (5efel3en, bie in^ ^leinfte genau Don ben ebemaligen

slave-holder-rules au^ bem ©üben fopiert finb. —
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©ic grauen unb ^äbd^cn — roenig ansietjcnbc, fprcd)cnbc 2luto=

tnaten, ircnig ^Silbung, nur fetten fdjön (bie Seele h\\t>zt ben £eib!).

Q3ert)ä(tniffe, fo etnjttö gibt e^ t)ier nid)t, e^ t)Ot aud) niemanb au§
oben eitt)ä^ntem (Srunbe ein 23ebürfni^ barnad). 2tUeö, wqö tjier eraeugt

tt)irb, i[t 9)liff. (E^ gibt feine feingearbeiteten, tt)irtCid) braud)baren

Stpparate ober Snfti"""^^"*^. ^ßin braud)bareö 9)Zebifament. (Erzeugt

ipirb furd)tbar oie(, aber a\i<i'i o\)x\z jebe Qualität, nict)t im entferntcfteu

mit unferer ^rieben^^rare ju »ergteid)en. ©ie öäufer unb QBoljnungen

finb unfd)ön, gefd)madtc^, nirgenbö ©oppetfenffer, man meint immer
(au(^ in Käufern ber 9leict)eren) in einem Seite ju leben.

S)ie Summe aüe^ beffen mag woi)i bie Hrfad)e fein, i)a% bie 9Jienfd)en

t)ier fo früt) altern. Q3on ben Stäbten — 9Zett) 'i)or! impofant, breite

Strafen, l)of)e öäufer (fetbftt)erftänbü«i) ot)ne jebe 2trd)iteftur), aber

md)t in bie ärmeren Q3iertet !ommen! 3rf) \)ahz nirgenb^ in ber QBeft

fo t)iet Sdjmut), (gtenb gefel)en xo\z in dtjicago, üon ber öä^tid)!cit

biefer ©tabt fann fid^ ein 5?utturmenfd) leine Q3orftelIung mad)en. 2)ie

*^enfd)en leben — — — wie ®d)atten. Setbft ber letzte 5?nerf)t in

(Europa, a\\^ in ben 9}?ittelftaaten nad) bem S^riege, lebt mie ein

5^önig im Q3ergleid) ju biefen »erfllaoten 9J2enfd)en. QBenn man ^tozi

3al)re Ijier lebt, ift man ein ©rei^ ot)ne jeben QBunfd) unb ol)ne jebe^

©efül)t. 6d)öne^ gibt e^ Ijier gar ni(f)t^. Selbft ba^ Slutomobilfabren

ift tjier eine 'plage auf biefen einförmigen, öligen, fd)led)ten ®traf?cn;

felbff ttJenn man t)unbert 9}ieilen au^erljalb ber 6tabt ift, ift immer
nod) ein QBagen fnapp hinter bem anbern, tt>arum aud) ha^ 9?eifen im
%Viio gerabeju eine £lnmöglid)!eit ift. 2)ie S'reitjeit, bie tjier ein 'DD'ienfd)

genief^t, ift bie eine^ 9?iggerfllat)en: nur bie (5eban!en finb frei, aHe^

anbere ftet)t unter barbarifd)er jübifcber slave-holder-(®flaöenl)alter--)

5?ontrotte. 3d) ):)a\)<i biet in ber QSett gcfeben, aber ein fo furchtbarer

0^reden, n)ie ta^ £eben t)ier, ift nid)t einmal in meiner 93orftenung

gettJefen. 2)ie l}iefige 6prad)e \)at mit ber englifc^en nid)t^ ju tun, fie

ift ein obfd)eulid)e^ *?ii9gcr» unb Snt^iQnßrQCft'äfd).
"

3ct)t \\)X, Suropäßr, beim Cefen biefc^ furd)tbarcn 53nßfc^ nid)f,

tpa^ axäi) unmittelbar bcPorftc^t? €rl)ebt fid) nicf)t Por eurem innern

^lide "iya^ beängffigenbe ^l)anfom ber beibcn !lar gcfd)iebenen,

berart bePorfte|)enben 9}^enfd)cnf9pen : be§ gefnechtetcn, enffeelfen,

Perfrüppclfen, enflebenbigtcn SflaPen nid)tö=mebr--faffenben ©eifteö,

obne (Sd)nntng!raft, oI)nc Siebe, o{)ne öeiter!cif, oI)ne 'txx^

t)eiligß ^euer faffenber £ebenbig!eit — unb auf ber anbern 6eite

beö ®!laPent)a(ter^ ^nit mäd)figem Serualorgan, mit muöfellofen

©liebmaffen, mit fleifrf)ig PerquoKenem ©efid)te, mit raftlo^ ftodern»

t)ix\ 53liden, mit unermüblid) orbeiteuben 9?erPen, mit rul)elo^

tätigem unb !ombiniercnbcm ©et)irne? 2tt)nt t|)r e^ nid)t, ba^, trenn
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bei- QBevt mt ai\o bic QSertuug fd)üffenber 2(rbeit burd) ©cjcunt-

mechanifterung unb (Scfamttoertruftung attcr betriebe auf 9ZuIl ge-

funden fein tt>irb, ber Qrifd)e 33(ic! tot tvirb unb Dcrlifd)t, bie £iebe

erftirbt unb t>a^ gan^e Ccben p einem fmntofen '^edjani^mu^

entartet tuirb, ber fic^ feelento^ ab^afpett unb früt)3eitig erftirbt?

QEenn bie faffcnbe ilraft bc^ ©eifte^, bie licbeöoü geteiftetc 2trbeit,

ber SetbftjtPecf erreid)ten 3ie(e^ in t)eiliger fd)öpferifd)er 5?on3cn=

tration nid^ts nie^r auf (Erben gilt, bann ift e^ au^ mit allem arifd)

fd)affenben ©eifte in ber QBelt, unb bann maQ unb mu^ t>a^ ©olb,

bie ^ett)egtid)feit, ba§ ift alfo t>a§ Qu^ern>äl)lte Q3oß, gum 2)afein^--

^wcde erhoben unb afie lebenbigen 5^eime jerftörenb, feine nie me^r

ab5ufd)üttelnbe öerrfd)aft antreten.

^er i)m nicf)t fü^tt, i)af^ bie gcfamte ^enfd)^eit an einem

furd-)tbaren Sd)eibeu>egc angelangt ift, ber mag tatenlos 8"!^^)^"/ ^iß

9\agnaröf, bie ©ötterbammerung, ^erannat)t, wie bie 0d)ti)ar3aß)en

fommcn unb irie ber ^cUe '^enfd) bie (Erbe fampflo^ ben finftern

®ett>atten ber 9^iebening unb ber Q3ertierung preisgibt, ^es t>ent'

]d)cn Q3offe^, ja ber gangen 9}Jenfd)^eit (5d)idfal#ftunbe ift ge--

!ommen. 6e^t gu, ibr, bie ibr e^ tvagt, al« £en!er unb '^üiixev eure^

Zolles eud) aufgufpielen, ha^ it}x nid)t, felbcr i)ertt)irrt unb »erführt

x>on ben 2llte^t)ergett)altigem, eure t^ertrauen^feligen Slrtgenoffen auf

3trn)ege geleitet, t)on benen e^ feine ^ieberfebr gu lebenbigem ©ein

mcbr geben fönnte!

itnb t>n, mein geliebtem gutgläubige^, treuberjiges, arglofe^ unt»

finblid) reinem beutfd)e^ Q3ol!, errt»ad)e gur 9}Zann^eit erfenucnben

06auen^, t^erjage in letjter Gtunbe bie teuflifd>en Q3crfü|)rer fotvie

bic felbft irregeleiteten falfd)en unb unfähigen ^ü^rer unb erringe

unb errette bir unb biemit allen übrigen Q?i)lfern ber (Erbe bie md)
gemäße unerfd)ütterlic^e Q3;>eltorbnung eure^ lebenbigen foffenben

(J^cifte^! —
00 ift benn auch bem Q3erfaffer biefe^ 53ud)e5 fein £eben !lar

imb beutlid) t)orge5eid)net. Unb ni(i)t fo fel)r für iljn, aU t)ielme^r

für fein gange^ beutfd)es Q3ol! tt)irb feinet n^eitern £eben^ Q5erlauf

t)on tief fpmbolifd)er ^ebeutung fein: ©elingt e^ feinem, "Oa^ ift alfo

unfer aller gerneinfamem ^einb treiterbin, ibn -gu t)erbäd)tigen unb

feru3ul)alten, bann wirb tt?eiter^in tia^ QBort über ben ^lid, ba^

fefunbäre (Sebenfe über ben lebenbigen (?5ebanfen, ber Gd)n>tnbel

über ta^ (Erfaffen ben 6ieg bat»ontragen, £emt l^innjieber ba^
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beutfd)€ Q5ott ben QSa^r^cit^brinöcr i-id)tig f^l^cn, ujirb c^ bic 2(us=

na!)mc, bic bic 9lcgct bestätigt: arifi^en ©eift unb arifd)c^ 23lut

trc^ iübifd)cr StbffQmmung erfcnncn lernen, bann n^irb c^ in bcm
Qie\d)cn 2luftt>ad}en aus iportgebunbcner fehtnbärcr Q3crjd)lafcn^cit

and) ber Überfülle feiner 5^obfeinbe gewahr njerben, bie, auf feine

QBortgläubigfeit Dcrtraueub, \id) allentt)a[ben üergiftenb in^ beutfd>e

i^ager einäufd)mu9ge(n gcwu^ i^aben.

Unb \o fommt benn in bem tiefen 23e)üuj^tfeiu uiii meinet eiaciuni

i^eben^ fpmbolifd^c 23ebeutung eine gro^c unt> feiertid)e ^u^e in

meine burd) nid)t^ mel)r ängfttic^ ju mad)enbe unb ju »erftörenbe

oeele. bereit fein ift alle^! Hnb fo ^alte id) mxd} benn aud) nad)

Q3oI(enbung biefe^ 23ud)e^ bereit, ertoedenb unb fe^enb mad)ant) bie

beutfdjen Canbe 511 bitrd}5iel)en. ©egen bie 2lUtt)iffen^eit unb 2t(I=

gegenmart beö ben>egtid)en (Seiftet gibt^ nur ein einaige^ Giftet:

ein bi^ in^ Slleinfte beiuufte^ unb alle ^et^oben unb 3nefü|)rungen

be^ S^einbe^ bel^erjigenbe^ unb alfo be^errfd)enbc^ ^erfa^ren. Unb

fo mu^ benn jcber «»iffen, ber nun cni>lid) mir (Stauben fd)enft unb

auf mid) gu ^ören gemillt ift, t>a^ er nid)t in alter Q5ertrauen^felig!eit

i)a§ altge^no^nte Q3erfal)ren t>e§ ^riefc^ t)ern)enben barf, um mid)

5U rufen. 9Zur ta^ Icbcnbige 9Bort üon ^cnfd) ju 9}lenfd) unb

2tngefid)t 5U 2{ngefic^t, bie burd) ben ^enfd)en itberbrad)fe ^otfdiaft

alfo fann 3ion^ SlUgegcmrart übertt^inben. 9Ber nad) biefem 23ud)€

fic^ fd)rifttid) an mid) n^enbete auf geipö^nlid)em QSege unb bann

erftaunt n^äre, feine 2lntmort 5U ermatten, für ben ift aUe^ Q5orl)erige

t^ergebcn^ gefd)rieben ttjorben.

Hnb aud) id) felbcv ^oill feinen ^rc^ritt me^r in^ Ceben ^inau^

allein imb of)ne 3cugen tun, auf i*a^ fein 6d)njint>etmanöt)er o^ne

ba^ n)id)tigfte Moment ber ^ontroße mel)r crmöglid)t fei, unb \v\U

in bie beutfd)en öa^U^tftäbte äie|)en unb mid) mit bem lebenbig ge=

fprod)enen Q3?orte bem beutfd)en Q3olfe aur Q5erfügung Ijatten.

(Siner meiner t>erftänbni^t)ollftcn Beurteiler n)agte e^ mir t>ox=

äun?crfen, ba% id) Q3orti'äge ^altc, wo id) t>od) burd) meine 53üd)er

^u mxUn t)ermöd)te. 2lud) bie^ ift tief fpmbotifd) für be^ beutfc^ien

Q3olfe^ fefunbär geu-»orbenc, entlebenbigtc 2trt. ^enn ujefie t>cm

Q3olfe nnt> wc^c bem ©eiftc, bie fo geartet finb, bafj ber tote 33ud)-

ftabe ül^ ©eifte^UJirfung genügt unb ta^ bic n?enigen c^ü^renben,

bie auf ^old^m QBege lebcnbigen ©eifte^ teilhaftig n>erben, nid)t

ungcftüm barnad) t)ertangen, bem gefamten Q3olfe bicfen ©eift ju-
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aufü^rcn, ber ja nur ein Icbcnbigcr ift, wenn ber tote 53u(^ftabe

^ora^nung unb Q3etfpred)en ber unenblic^ reid)ern ^üUe be^ nja^ren

£eben^ barfteüt, be^ nunmehr ba^ md) IVben bürftenbe unb l^er-

fd)mad)tenbe Q3off aud) teil^iafäg tt)irb.

Hnb fo XDXÜ id) benn mit bett)U^ter öanb ben 6d)effel ger«

trümmern, unter ben 3ion ta^ £id)t eine^ i^m tJer^afeten ©eifte^

fo tange »erborgen ju Ratten unb ju oerfteden UJU^te, unb t)er!ünbe

^iemit, ba^ id) gett)illt bin, bie !ommenben Sa^re bon beutfd)em

Canb 5U beutfd)em £anb unb üon (Btat>t äu ^tQt>t 5U giefien mit

ben bier Q3orträgen „2)eutfd)tanb — ober 3ion!", tt)ie fie ben bier

Seilen biefe^ 33ud)e^ entfpred)en unb mit einem fünften, abfd)lie^en=

ben „2)cr beutfd)e 93Zenfd) unb feine (Errettung"; unb tt)ill unfern

beutfd)en Straten bortragen, tva^ „2)er Stufftieg be^ 3ubentum§ gur

93ßett^errfd)aft imb bie 9Jiebiäin" miteinanber au fd)affen :^aben,

bamit Qud) biefe gefä^rtid)e QSaffe ber Q3emid)tung t>tm fid) fetber

QUöern)Q|)tettben 93oI!e an^ mörberifd)en $)änben gefd^tagen ioerbe*;

unb toiti mit bem Q3ortrage „^ovt unb £eben" allen bermittetn,

tvddje^ 9Bort faffenbem ©eifte gcmäf? ift unb toeldoe^ ju feiner

'Vernichtung erfonnenen unb ge^^onb^abten ®d)tt)inbcl ober berberbte

(Entartung barftellt; unb ujill jenen ttJenigen, bie bie p:^itofop^ifc^e

©runbtage aßen lebenbigen S)en!en^ au erfahren begierig finb, bie

brei Q3orträge jene^ ben gteid)en 3:itet fü^renben 53ud)e§ in gefpro^

d)enem <2Borte überniittctn.

^ann aber foH aud) ha^ bemommen n)erben, tva^ a" neuem

0inn unb neuem 2c^m erfte^en mu^, n?enn bie ^eltorbnung be^

faffenben ©eifte^ enblid) errid)tet n?erben toirb. lixiö xd) n)iK im

tebenbig gefprod)enen QSorte meinem Q3olfe t>a^ a«f^römen (äffen,

rva^ Sinn unb 3n|)att meinet £eben^ bitbete, bebor ber Q3er=

atoeiftung^auftanb ^eutfd)lanb§ mid) au^n 93eratoeiftung^politi!er

getpanbelt ^otte. tlnb fo xvxü id) jenen ^errtid)en 6d)ä^en ber

^id)tung, au^ benen ber beutfc^e ^enf(^ unb bie Selbft|)errtid)!ett

be^ lebenbigen ©eifte^ am geUJaltigften erfte^cn, i>cn 2ttem meiner

(Stimme leiten unb xvxU auß Nikolaus Lenaus geiftigem Q3ermäd)tni^

* SoHfc ben Q3erfaffcr rätfclljaftc^ StcAfum befallen ober c^ar )?Ip^lid)er

5:0b ereilen, fo mog bo^ beutf(^e Q3o[f fd)on beute n^iffen, ba§ er, ber bei

au^gejeic^neter 5^onffitution nur feinen botjcn Sielen in OJiäftipfeit unb o,c-

reactter Seben^einteilung lebt, nur burd) ein jübifd)e^ ßcbn^inbcImanöDer einer

iübiid)en Sd)tt)inbclfran!beit ober aber einem iübifd)en 6d)n)tnbeltob er-

legen wäre!
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itnb tt)ill ttu^ Conrad Ferdinand Meyerö öclt)cnbud)c „£)uttcn^ (c^tc

Siagc" aU ba^ crftingcn laffcn, t)on t>em id) ^offc unb meine, t>a§

€5 den beutfd)en 9)Zenfd)en, auf tcn ^eute e^ einzig unb aUcin

anfommt, in ben Sergen unferer 3ugenb aufäuernjeden imftanbe i(f,

2)ann aber rt)ill id) meinen „©alileo ©alitei" lefen fon>ie meinen

„S^eufferiuö" unb 23ebeutfam[teö an^ meinen (Erjä^lungen unb au^

eigenen Q3erfen, fottjeit fie bem neugubelebenben beutfd)en (Seifte

iu bienen geeignet finb.

2)a^ oDe^ n>iU id). S^inbe id) aber für biefen meinen feften Tillen

nid)t tai nötige (Entgegenfommen, bie tätige Itnterftü^ung unb bie

förbernbe £iebe, o^ne n)eld)e tebenbiger ©eift äunid)te n^erben mufe,

gelingt'^ mir nid)t burd) meinet (Seiftet primäre ^raft, ben immer

nod) fd)tafenben lebenbigen ©eift im t>mt\d:)in Q3olfe gu crn^eden

unb 3U i^öd)fter Satfraft auf5ufd)ürcn, bann tt>ar id) ber 9led)te nid)t,

ober aber ift bie^ beutfd)e Q3oK nid)t me^r imftanbe, gum Ceben

3u erti7ad)en.

60 aber ift mein *^ille, unb alfo fe^e id) meinen QSeg. '^ü^vt

er mi(^ nid)t gum Siele ber Q}ertpirftid)ung, ta§ jene (ebenbige Zat

im gangen beutfd)en Q3olfe gebären ^ilft, o^ne n)el(^e fein ©ott un^

gu Reifen üermag, bann finb 5^ampf unb £eiben, tt?ie fie me^r at^

gn)angig 3abre binburd) erlitten n)urben unb gur ßrlenntni^^ö^e

biefe§ 53ud)e^ geführt l^aben, t)ergeblid) gen?efen, unb id) xvxU meinem

S)ienfte am beutfd)en Q3olfe felber ein Gnbe fe^en, einem 2)ienfte,

„bem id) erft bann befreit unb erlöft aufatmenb entfagen »erbe, n^enn

bie ©efal^r für bas beutfd)e Q3ot! glüdlid) übertt)unben fein ttjirb,

ober aber, h)enn mein oergttJeifelter Stampf nu^lo^ oertiefe unb

burd) mein Slu^f^eiben t>a^ CEnbe ber mir felber auferlegten 'pflii^t-

erfüllung t)erbeigefü^rt märe."

Unit fo f)ätte id) benn nur nod) eine Silage gu tun unb eine

6e^nfud)t auögufpred^en:

93Bie lange toirb'e bem (Ergfeinb nod),

©ermania, gelingen,

®ie gottgefanbte 9Saffe bir

Öeimtüdifd) gu entringen?

QBann enblid) fiet)ft t>u, greifft i>u, ^ebft

2)ie^ 0d)n?ert, e^ !ü^n gu fd)n>ingen?

6d)lag gu! unb 2;eufet^=£ift unb --£ug

9[ßirft bu gu 33oben gn>ingen!
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I. Qß i r t f (^ a f t ö! l c b e n.

3n bicfcm an^ongc »ourben fämtlii^c in bcn Sauren 1920/21 »cröffcnt-

Ud^ten 2luffä^c unb Flugblätter bereinigt, ba fie eine gute Übet^^t über bie

politi}4)'n)irtf(i)aftti4''9ßifrt9ß CEntmidlung unfereö 'problemcä geben.

ober: ®cr neu erftanbene 6l)tj(od»

(Eg tpar einmal ein ^ann, ber tief in 6d)utbßn ftccftc. (Sinft

tPttr er reid) gett)efen, aber burd) £eid)tfinn, üble 6pefulationen unb

t>erfe^lte ©efd)äfte n)ar er immer mel^r unb me^v |>erunterge!ommen.

S:ief in 6(i)ulben iJerftrictt, na^m er fid) einen Q3ertt)alter, ber i^n

au^ ber ^irrni^ feiner zerrütteten £age retten foUte. 2)er aber fa^

hm einzigen 2tuön>e9 barin, aU i>ai 9)ab unb &ut be^ öerab=

gebmmenen an feine unbarm|)er3i9en ©laubiger gu tJerfaufen. Q3on

biefen £euten beftod)en, zeigte er fid) n?ißfä^rig, bem Itnglüdfeligen

zujureben, aH fein Eigentum gu ben fd)mad)Uoll niebrigen 'preifen

3U t)erfd)leubern, bie bie fd)lauen ©laubiger im trefflid)en S\i'

fammen^alten unb gut auögebad)ten ßinanberunterbieten gu erzielen

tt)u^ten. Q3ern)irrt, ratloö unb ber Q3er3tt)eiflung na^e, fa^) ber nun-

mcl)r an i>m 33ettelftab ©ebrad)te I)ilfloö mit an, tvk fein 93er''

ttjalter i^m 9)au^ unb öof, QBiefe unb 2tder tJerfd)ad)erte, ba^ er

aU Bieter im eigenen Saufe, alö 'päd)ter auf eigenem ©runbe zu

unerfd)njinglid) l)o^en 33ebingungen tt)irtfd)aften foßte. ^iefe 53e-

bingungen aber n^aren fo fürd)terlid)e, ba^ unter 9lat unb 23ei^ilfe

beö fd)ur!ifd)en Q3ern)alterö aUe ©erätfd)aften, jebeö foftbare 0tücf

ber (£inrid)tung, baö auö befferen Seiten im öaufe beö Itngüdtid^en

nod) tjerblieben tt)ar, ja fogar "öa^ Slnentbe|>rlid)e, tou 23ett, Sifd),

8tul)l unb haften, in ben 23efi^ ber »errud)ten ©laubiger über-

ging. £lnb zum 6d)lu^e, ta ber burd) bie armfetige 9Zat)rung, bie

er fic^ nur mel^r leiften !onnte, entfträftete unb arbeitöunfätjige

Bettler audi iia^ {)ünenbe ©en^anb, bie (Bä:}U^e an ben ^ü^en, ja
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t>ü0 U^U 9)€mt> am bbfecn £cibe t)Qftc ücrfaufen muffen unb \ü

mir mef)r lebte Don ber erbarmungetofen ©nabe feiner unerfäftlic^en

33tutfauger, ha erfd)ien e^ nid)t me^r möölid), an^ biefem lebenbtgen

Ceid)nam nod) etn>Qö t)erau^jupreffen. 2)a aber fam ber fd)laue

Q3ern)Qrter, ber tängft nid)t mefjr in i>c^ ot)nmäd)fi9en 53ettler^

55ienften, fonbern in benen feiner ©laubiger ftanb — tt>iffenb, ba^

feine (Entlaffung, nur mel)r eine leere ^ormfad)e, unmittelbar beüor-

ftel)e — auf ben nod) nie bagen?efenen infentalifd)en ®eban!en, ben

Organiömuö be^ 23ettler^ felbft an feine ©laubiger 6tücl für etüä
,5u »eräu^ern, i^n auf biefem feltfamen HmttJege jum n)illenlofett

6flat)en unb ^efi^ feiner 2tuöbeuter ju mad>en. Hnb t>a fa^te er

i>m unge^euertid)en ^lan, im Q3erein mit feinen nunmehrigen

33rütl)erren ha^ 2lberne^ im £eibe be^ Hnglüdfeligen an biefe ^n

i>erfd)arf)ern. Q5on (5l)t)locf f)atte er n>o^l get)ört. 2lber tvai njar ein

^Pfunb c5^leifd), au^ bem Körper gef(f)nitten, gegen fein ^^eifter-

ftlid? ^ie 6d)nittit>unbe t)erbeilt, ba^ B^leifd) n)äcf)ft nad), ba^

53rut ergänzt fid); armfelige 6ttimperarbeit auf bie man \)on ber

Öö^e ber neuen ^eifterfd)aft nur tJeräditlid) ^erabbliden fonnte!

2lber wenn ba^ gan^e Jte^ x>on 2lbem unb Q3eiten, ber 23lut!rei«-

lauf felbft, ber mit jebem ^uBfd)lage ben Organiömuö burd)ftrömt,

md)t met)r bem ^anne 3U eigen n)äre, bat, U "fl<i) ©utbünfen unb

fiaune, ber ^ei^lauf be^ ^lute^ unterbunben, tdltt)eife ober gan^

abgcfd>nürt ober gar vergiftet tt?erben fönnte!? ... ^ann enblic^

njäre ba^ Siel erreid)t nid>t Bettler nur, fonbern n)e^rtofe^, nid)t

me^r aurlldjugettjinnenbeö (Eigentum in ber öanb feiner Käufer

n>äre ber Hnfelige gen^orben! . .

.

??un, lücr ber 53ettler ift, ttjer fein Q5enralter unb tt)cr feine

unbarmber^igen ©laubiger, foUte e^ fdyn^er 3U erraten fein? llnfer

uuölüdfetige^ ^eutfd)öfterreid) ift e^, mit feiner beutigen 9legierung

unb ben Siegern be^ QBeltfriege^. 9lod) aber ift jene^ le^te (£nt-

fet5lid)e, Unge^euerlid)e nid)t gefd)€^en. 9)a\x^ unb öof, ^iefe unb
2tder ift ibm genommen, 6d)mud unb 3ier feine« öeim«, ja, bie

legten armfeligen ©erätfd)aften ju täglid)em 33ebarf finb m(i)t me^r

fein (Eigen, ^er Sd)u|) an feinem ^tt^e, baö t)üllcnbc ®en)anb, ja

ba^ Öemb am £eibe, fie finb nid)t me^r fein. 9Zod) friftet er

Klmmerlid) bo« naäie £eben unb nun fte^en n)ir t)or jenem

5euflif*en, nod) nid)t ^agen>efenen, ba^ 6^t)lo(f redivivus in neuer,

bämonifd) »ergrö^erter ©eftolt barünge!)t, ba^ Slbemgeftedif feinet
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eigenen Qcibc^ in bie 9)axit> tei 9^eint>e^ äu t)ei*fd>a(i>ern. ^iei^

^berne^ aber, bai £eben unb 53ett>e9ung bem ftec^en entfräfteten

£eibe immer nod) 3ufüt)ren !ann, ja in befferen Seiten ßr^otung

unb 5?räftigung bei aufgefrifd)fem ^tufe bod) nod) »ermitteln

fönnte, ift t>a^ Q3er!ef)r^ne^, mie es in Q3riefpoft, ZcUQxap\) unb

5e(ep^on t>cn Organiömuö unfere^ 6taate^ burd)pulft. 9Zun aber

benft bie foäialiftifd)e 9legierung ernfftid) baran, unjeren ganzen

^etep^onbetrieb QiattweQ an eine ber CEntentemäd>te au »erfaufen.

^ic^ ift fo unge^euertid), ba^ man nur ftumm mit faffung^toö tt)eit=

aufgerifyenen 2tugen Dor fo(d>er 9^ad)ric^t fd)ier ju Stein erftarrt.

^cr bie ^oftt)er^ältniffe ftubiert ^at, ber fonnte ben fiurc^tbaren

9Zieber9ang »on ber alten, freubett)ä^rten 9?egelmä^igfeit unb

3uferläffigfeit Ui jum gütigen diiao^ mittJerfolgen unb a^nt b«n

get>eimen t)erftedten ^lan, ber biefem benju^t herbeigeführten

3ufammenbrud)c gugrunbe liegt, ^enn nid)t nur ift eö ^eutjutage

ein £eid)te^ — bonf ber allgemeinen Unficberl^eit ber ^oft' unb

^elep^ontJcrpltniffe — ieglid>e Spionage, iegtid)e ^riefüber»

wad)ung ben gel)eimen internationalen 9}Zäcf)ten ju üermittetn; ber

öfterreid)ifdie Q3ol!^ct)arafter, in ber Scf)lamperet ber Q3ent>altimg

i>erftänbni^öonen 9}Iitgefü^le^ bie eigene armfetige UnauberldffigJcit

njicbererfennenb, baut folcben geheimen 9}canöt)ern gol^ne Brüden

burdi bie!^ fein „teilnebmenbe^" begreifen! So aber n)äd)ft bie

Sebnfud/t nad) einer neuen Orbnung ber unhaltbaren 3uftänbe

grot; unb größer empor. QBo^ ift ta einfad)er, al^ him burd) 9Zot

unb (2ntbe|)rung berabgefommenen Q3olfc 3U,3urebcn, bie^ fein eigen

lebcnbiges 2lbcrne^ einem ^-remben jur Q3em)altung 3U über--

anttoorten! ©ie fo5ialbemofratifd>e 9\egierung mag ja immerhin,

"bat^ Öeraunaben ibrcs letzten Stünblein^? füblenb, im Sinne unb

2tuftrage ibrer eigenttidien ©ebieter fold) ein nie me|)r wieber gut

,Hi mad)enbe^ Q?erbred)en forbaben. llnb nur ganj nebenbei fei e6

bemerft, bü^ bem '^a^nxvii^c unb ber llngel)euerlid)feit burd) ein

2inhot t>on 400 9}?inionen für ba^ 3:elepbonn>efen (ba^ in guten

3eiten unb normaler Q3aluta unferer 9\egierung etn>a HO 9}^iüionen

^nfd)affung^!often oentrfad)te), !aum me^r bie 5?rone aufgefegt

n)erben !ann: benn höU bie (Entente un^ ,sebn 9}ZiCiarben bafür,

bat? n)ir e^ bulben, ba^ fie unfere 5^elep'^ongefpräd)e md)t mebr

befpionicrt, fonbern gan^ einfad) fontroHiert unb übern»ad)t, nieUtem

3rninnc irobl balb bie l'tberantnjortung ber ganzen 'poft auf bem
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^u^a folgen njürbc, fo wave bicfc Q3crQu^crung cincö Hnt)cräu^cr-

Iid)cn, biefcr Q3er3id)t auf £ebcnöncrt) unb 2tbßrnc^ unfcrcö tjalb»

toten Q3ol!i5!örpcr^ ein Q3erbred)en, tvxe eö bie ©efd)ic^te nod>

niematö gefeljen t)at.

2)anf ber gtänäenben 3crftüdelungömet:^obe unferer äußeren

unb inneren S^einbe ift ci nid)t met)r baö gan^e ©eutfd)öfterreid),

wa^ Wiv jur öitfe befcf)n)örenb anrufen fönnen in biefem t)er=

snieifetten 2lugenblide. QBien allein unb bie 9®iener finb eö, bie

borüber ju entfcl)eiben \)ahctt, tüa^ mit it)rer 6tabt gefcl)et)en foHe

ober, beffer gefagt, ju entfd)eiben bitten, njenn fie nid)t, in Ver-

kommenheit, nichtsnutziger Lustigkeit und schmachvoller völki-

scher Entartung, eö grinfenb, n)it3elnb unb ad)fel3udenb mifan5ufet)en

gen?obnt trären, Ujie it)nen Stüd um Sfüd i^r te^teö 9)ab unb ©ut
t)on ben blutfougerifd)en Q3ampiren ber aUgegennjörtigen betreg»

lid)en ©eifter enfriffen tvivh. QBenn aber nod) ein ^un!en gefunben

®en!enö, ja pulfierenben Sttmenö in ben Entarteten glimmen fottte,

fo mag, fo muf] biefe le^te ©efabr, t)on ber eö niemals mel)r im
2ehcn biefer Stabt eine (Errettung gäbe, t)ermieben n)erben, unb

ebe t>ai Q3ol! e^ bulbet, ta^ unfere je^igen 9}Jad)tbaber gleid)fam

aur 9?acf)e für ibre immer unbattbarer n?erbenbe '^ofition nod) in

feinem 9?amen ben furchtbaren n)abnn)i^igen 53lutfd)ad)er mit

feinem eigenen Organiömuö t)ollfüt)ren, foll e^ in Stufrubr unb
jäljem 2lufflammen t)on (Empörung bie ©en^iffenlofen mit 0d)impf
unb Gcbanbe fimau^iaaen x>ov bem tJößigen Untergänge!

Deutsches Volk von Wien, v^^enn du noch lebst, wenn die

Sprache deiner Väter dir nicht zu sinnlosem und zufälligem

Kauderwelsch herab entwürdigt worden ist, die dich dazu be-

stimmt, zum Völkerchaos, zur cloaca maxima strukturlosen Aller-

weltspöbels zu werden, erwache endlich, endlich aus Dusel, Be-

nebelung und Betäubung zur Tat, zur Tat der Befreiung, eh' es

für alle Zeiten um dich getan ist!

(,5)euff.i e« 9?olföblatt* , ^ten, 8. ^2!pnl K'20.)
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Vernichtung unb ^.^'lenorbnunö^*

ein t)cutfd)öffcrrcid)ifd)c^ ©Icicfjni«.

3ur Seit bcr £eibci9cnfd)aft toav einmal ein ruffifd)er ©ut^-

befi^er, ber mit feinem Q3ern)alter unaufrieben xoax. Sängft nJoUte

er feine me^r aU taufenb 0eeten ton einem anberen *D[)Zanne über»

xvad)m (äffen, ber i:()m üerfprac^, t>a^ boppelte unb breifad)e ßr-

fragni^ an^ feiliem ©ute gu 9ett)innen. 9}li^(id) tt)ar aücrbingö nur

ein Hmffanb: bie 23auern fannten unb ^a^ten ben i^nen neu

3ugebad)fen ^ann, hcn fie aU unbarm^eraigen SSIutfauger

fürd)feten, fo ^tvat, t>a^ 2tufruf)r unb Empörung ^u gettJärfigen

wav, wenn ber aite unb beliebte Q3ern)alter entlaffen, ber neue unb

t)er^a^te eingefe^t njerben tt)ürbe.

3n feiner 9?at(ofigfeit n^enbete fid) ber ©ut^befi^er an feinen

'popen, ber i^m öilfe üerfprad). 9Zun aber tvaxm bie 23auern mit

i^ren armfeligen öütten, ben lid)t= unb lufflofen (Erbi^ö^len

glei(i)enben QBol^nräumen gor fel)r ungufrieben unb famen oft gum

•^open, il)r Seib über bie (Enge unb 2)ürftig!eit i^rer 23el)oufungen

3U flogen. 2)a nun gerobe um biefe Seit ber 5)orföltefte tt)ieber

einmal beim ^open feilte unb feiner ^itgenoffen 33ebrängni^ 3U

flogen fom, bo nicfte ber *^ope bebäd)tig unb begüfigenb unb frogte

nur ben tjerbu^ten alten 9?lann, ob bie ©emeinbe oud) 6d)n)eine

befi^e. 2(uf bie befrembete 53eiof)ung gab er ben ernften unb ein»

bringlid)en 9lot, biefe öouötiere inö Snnere ber Q[Bol)nung felbft

ouf5unel)men. ©ettJo^nt, bem 9latfd)lage be^ ^eiligen ^onne^ 5U

folgen, begab fid^ ber 2llte !opffcf)üttelnb unb befümmert nocf) Saufe,

um, bo bie 53ouern ebenfo fopffd)üttelnb unb t»erbu^t wie er bem

0?ote n)ilIfot)ren flotten, fd)on nad) einigen Ziagen nod) t)erftörtcr

unb t)er5n»eifelter bei i>cm ^open t)or5ufprecf)en, mit ber ratlofen

53efcf)tt)erbe, nun fei e^ nod) n?eniger au^3ut)olten olö »orljer, bo5

gonge 3immer ffinfe nad) bem Hnrot, bie ^inber n^einten unb bie

fronen feiften unb t)ern)eigerten bie Slrbeit bei ber entfe^lid)en

£oge. ®a ober nidte ber ^ope ernft unb bebäd)tig mit bem Stopfe,

erfunbigte fid) nod) bem anberen 5?leint)ie^ unb gab im feicrlid)ften

5:one mit prop|)etifd)er ©ebörbe unb Stimme ben 9^ot, bie guten,

©önfe unb Sül)ner oud) inö 3unere beö Saufet 5U nehmen, ^ie
betäubt unb tjor ben 5^opf gefd)lagen, ober md)t UJogenb, bem

^eiligen <S>chote 3un)iber5U^anbeln, »erfünbete ber ^Itefte bo^
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tätjel^aftc ©ebot, ha^ bie 33auem in ^äuMgem Q3ertrauen, bem
©reinen ber ^nber, hm. ^eifd)en ber ^Beiber gum Zvol^e,

faffung^lo« aber unterbroffen t)ünfti^rten. 60 aber famen ber

2i[(tefte mxb halt) aud) bie anberen Männer unb Leiber taQan^,

tacu'in immer n^ieber t>oU Q3er3it)eiflung gum ^open gelaufen, bi^

fic auf beffen unentn)e9ten 9^atfd)tag, fo tveit fie bie Spiere befa^en,

auch <pferb unb (Efel, Od^ unb ^^ in bie feiner menf(f)ti(i)cn

53e^aufung me^r gleid)enbcn armfeligen 9Jäume genommen Ratten.

9Zun aber, t>a Q3erftört^eit unb Q5er3h)eif(un9 auf« ^öc^fte ge-

rieben tvax, begab fid) ber ^ope jum ©ut^befi^er unb fagte: „9Ziw

ift ber alte 93ernjaUer, unter bem beine 33auem biefe^ Sln^eiC

«rtitten ^aben, reif jur Gntlaffung, nun magft bu ten in 2(u«fid)t

genommenen neuen ^ann aum 93enoaIter macf>en. (£r trete fein

2tmt an unb oerfünbe in meinem 9lamen, bie 33aucrn mdgen i^r

gan^^eö Q3ieb au« ifjren $)äufem tt>ieber ^inou^net^men; bu foUft

fe^en, mii n>etd>er ^egeifterung fie fich bem neuen Q3ertpalter

^un^enben."

^er ©utöbefi^er tat, tt>ie i:^n ber ^ope ge^ei^en, unb t>a ber

alte Q3ern)atter entlaffen voar unb ber neue mit feinem (Singuge

bü^ Q3off mit einem e(i)(age t>on ber entfe$ticf>en Quat unb 3:roft-

tofigfeit jener feltfamen Q3erfügungen befreite, ba hetx\<i)te un«

enbtid>er Subef im ganzen ^orfe, bie 53ttuem lamen in ^ogeffion

aum Spopen, bebanften fid) aufatmenb für bie ^errtidie 9?eini^eit

unb Hngeftörtbeit ibrer ibnen mmme{)r neu, prädrtig unb geräumig

bünfenben ^ebaufungen unb iaudj^ten bem neuen Q3erti)alter ju,

beffcn unbarmberaige Strenge fie im §inb(ide auf i^r rücfertongte«

menfd)enn)ürbige^ Raufen !aum Uadfteten, fo 5tt)ar, ba^ alle Zeüe,

©ut^befitjer, Q3ertt>artcr unb ^auernfd)aft, mit bem ^ecf>fet ^ocf)-

tid)ff eint)crffanben unb befriebigt ttJaren.

^iefe nur ein ioenig ergänzte unb ertoeiterte alte Stnefbote mag
benen, fo eö nicbt toiffen, im ©teid)niffe fagen, wa^ n?ir ungltid--

fettgen ^eutfd)öfterreid>er t)euttgen S:age« ban! ber geljeimen 9lat'

fd)i;ägc unb ^(äne ber internationalen gebeimen 9[??äd)te (Bntfe^--

li6e^ unb Ginnlofe^ ju erteiben ^aben. ^ie Q3emid)tung unb

Serfförung unferc^ gangen tt)irtfd)aftfid>en £eben« fd)reitet tagau«,

iaaein nad) n)obfertt)ogenen 9}Za^nabmen unbarmbergig fort. ®ie
internationale get)eime ^a(i)t brüdt auf ben fo3iarifHfd)en ^nopf
unh bie 2frbeiterfd)aft t^erlangt fu!<ieffit)e unb gruppenn^eife ^i^hete
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2öi^\K. 2)a^ jenen öe^einien 93Zäd)ten wejenö-- unb fee(cnt)eriüanbte

^eer üon Schiebern, 9[öud)erem unb £ebenömittelauffaufern la^t

man n)ot)ltt)oltenb unb sutiefft einüerftanben ta^ ^er! ber Q3er-

nid^tunoi fortfe^en. 3e ^ö^er bie greife, befto t)öt)er bie £o^n-

forberungen; je |)öf)er bie £o|)nforberungen, befto ^ö^er bie "greife

für jec^(id)en 33ebQrf beö Safein^. Sn biefem ffud)n)ürbigen unb

t?erbred)erifd)en Birfettanje bringt bie get)eime, aHgegennjärtige

internationale Q[ßettmad)t ba^ entfräftete, üerftörte, ratlofe Q3oK

üon <2ßien fo wdt, tta^ e^ jegtid)c 9^egierung, je0(id}en ^ecbfet

JoilÜommen tjei^en ttjirb unb mu^, ber ee üor Q3er5tt)eif(ung unb

Hnterganc^ errettet. 60 ift eö benn reif gett)orben, jebn)eber it)m

^ugebaditeu feinblid)en 9}tad)t atö 6!Iat)e, entbeutfd)t unb entrechtet

für alle Seiten, in bie öänbe ju fallen, ja, mxt>, üerftört unb

i^erabe^u t)erb(öbet burd) fein DergttJeifelte^ ^i^gefd)id, ber un=

entrinnbaren, entfe^lid)en 5?ned)tfd)aft gar nod) ^ugujubetn bereit

fein!

2lber and) für jenen anberen ^all, baf3 ba^ Q3off in (Empörung

unb unlber l'^erju^eiftung jum 2lufrul)r fd)reitet, ift im infernatifd)en

'^lanc ber Q3crnid)tung oorgefei)en. ^enn täme t)euti9en S^age^ ein

2lufrubr gegen biefe flud)n>ürbigfte oller 9tegierungen, mm, bann

n)äre bie „9^eaftion" im 2tnmarfd}e unb bie Q3olf^befd)n?ä^er unb

Seelent)ergett)a(tiger n)ürben tai Q3olf, i>a^ h^utc in (E!e( unb Über--

bruf? fid) bereite bem fogenannten fo3ialiftifd)en 9legime tangfam,

aber fid)er entfrembet, n)ieber ju neuen Empörungen gegen bie

„t)on red)tö brobenbe ©efa^r" auf5upeitfd)en unb auf3uftad)eln

n)iffen, fo baf? bai^ an eigener ^«ulni^ einem fid)eren S^obe gen^eibte

9?egime m neuem unb »erlogen efftatifd)em £eben auffladerte.

^ie^ ber !lar burd)fd)aute ^lan jener gel)eimen 9)^äd)te, bie

bem ®eutfd)tum unb jeglid)em Dölfifd) freien ©afein il)rer inter-

nationalen (5elb= unb 95ßeltberrfd)aft zuliebe ben Zob gefd)n)oren

i)aben. 9Bat)rlidi, trie ein 5^lat)ierfpieler, ber auf ben 5:aften feine'^

3nftrumenteei balb biefen, botb jenen 5^on in felbftberrlid^er .^unft

an5ufdilagen n>eif;, fpielen jene gebeimen ^lädiU mit ben bilflo^

t?ergen)altigten 0eeten unfere^ unglüdfeligen Q3olfe^. 2lber menn

i^nen audb ibr teuflifd)er, in jeglicber Q5orau^fid)t fo ftug auß-

^ebad)ter "^tan gelingt, n^iffen foKen fie unb n>iffen foll t>a^ gan^e

Q3olf, baf? bod) aüe ibre überfd)lauen ^läne burd)fd)aut unb Der-

ftanben finb. Unb ioenn jetjt ber QBiener tvk i>aß Snftrument, ba^

24 'Jieutfcöer ®ctft - oöcr oubcntiim

!
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ben gett)ünfd)tcn Sott auf ben Srucf bcr mciftemben S)ant> :^tn t)on

fid) gibt, ftd) ntcf)t bcbenft, in htr5fid)ti0er (Einfalt ftofi^ufcufacn:

„"^ann bie 2tntant' mir fd)o unfern ganzen S^rempct i)ätt\ t>a^

wiebcr Orbnung x^'\ bann mag bcr QSeife au^ bcm 9}Zorgcn(anbe

5war überlegen unb fiegeöfic^er (äd)elnb beim Solange \old) erwarteter

unt auf tem Snftrumente „QBiener" ^ert)orgetodter 5;öne

triumphieren, bocf) aber mag er tpiffen, ba^ eö ßingen)ei^te genug

gibt, bie i|)n unb fein ganje^ S^eufet^manöüer burct)fd)auen.

2)eutfd)eß Q3o(f t>on QSien! 9Zod) einmal, nod) einbringlicf)er

rufen tt)ir bir c^ gu: ^ein le^te^ 6tünblein ift gekommen, ber

Untergang fteljt beüor, bie Q3emid)tung, t)on ber es fein 2luferfte|)en

mel)r gibt, ift i>a\ QSenn bu nod) einen S^unfen felbffberrlid)en

beutfd)gebliebenen ©eifte^ ^aft, fo ertradje au^ bem l)ppnotifd)en

0d)lafe, in ben bid) bie ®eelent)ergett)altiger ber ganjen QBelt ju

t)erfen!en uju^ten, erroad)e unb tt)irf entfd)loffenen O^ude^ ba^ 3od)

t>on bir, ba^, einmal gu bauernbem Q3erfd)luffe um beinen 9^aden

gelegt, bid) unrettbar jum leibeigenen be^ unbarml)er3igen 6!lat)en=

l)ätter^ ber ganzen beutfd)en QSelt t)erabentn)ürbigen tt)irb!

(,5)cutfc&e0 TSolfeblatt-, <3lMen, 23. "JlprU 1920.)

®etbettttt)cttutt9 unb ©efe^*

I.

9^cformt)orfd)(ägc.

.QGßit werben aud) bie Ißcrtpapierbörfcn bcfeittgen, bo

wir ntd)t jutofTen fönnen, ba§ bie 2ld)fung vor unfeter
*

'Sfta<i)t burc^ ein ftänbigeö £c{)ttianfcn unferer eigenen

6taatöpapiere erfcftütterf wirb."

„2>a iebocf) bie ineiften Untertanen bcr nic^t»

Jübifcf)cn ötaaten in ® clbangetegen^etten
»öllig unbewanbert finb . .

."

(,5)ie Reifen »on 3ion", Seife 188 unb 197.)

(Ein 3ubc namens ^ebina tt)ar e^, ber im ^ai)xe 1709 ben

Öerjog Pon ^arlboroug^ t)or ber (Bd)iad)t )i)on ^alplaqet »er-

anlaste, bie erfte gro^e Q3alutafd)iebung ooraunel)men, baö t)eip,

6taat^gelber, bereu Stallen unb Steigen für ben politif(^ (£in=

gertJei^ten üorau^beftimmbar wat, in großen 9}tengen an fid) ju

gießen, um t)on i^rer (Enttt)ertung, refpeftiue i^rer QBerter^ö^ung

äu profitieren. Q3on ha an l^at i)ai internationale 23örfenjubentum

ben internationalen öanbel mit bem (Selbe ber einjetncn <3taaUn
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5um ftud)tt)ürbigftcn 6pftem erhöhen nnb profitiert fo nid)t nur

an ben tPot)lt)orQU^beftimmbaren it)irtfd)aftUd)cn Sdjipanfungen,

fonbern tann gerabc^u n)iffcnfd)afttid) burd) bie (Entircrtung be^

©dbe^ cineö i)ert)a^ten ^taat^o^ihütc^ bcffen potitifd)cn unb n)irt-

fd)afttid)cn 9^uiu ^erbcifütjrcn, o)i)n<i i>a^ jemals t)on Seite biefe^

Staate^ unb feiner tüüf)ren 'Mitbürger ber geringfte ^roteff gegen

biefen 2lbern?i^ cvt}oben worben iräre. ®er ©runbunterfd)ieb

faffenben unb bett)eg(icl}en ©eifte«^ ift nun einmal ein fo unenbtid)

grof^er, t>a^ t>cn meiften, n^enn nid)t allen arifd)en ©e^imen bie

^efd)äftigung mit 3iffem unb (öelbangelegen^eiten fo täftig, un=

betjaglid) unb qualooll ift, ta^ fie, im ©efü^le il)rer t)ötligen

3n!ompetenä auf biefem ©ebiete, feit 3a^r|)unberten bcm jübifd)en

S^inanämanne alle berartigen fragen fritiflo^ überlaffen, foferne

nur ein fd)cinbarer Profit bei beffen 9}iacl)enfcf)aften ju ertoarten

ift. QBie fel)r i>a^ 3ubentum unb feine gel)eimen ^üt)rer mit biefer

ynfät)ig!eit ber arifd)en Q5öl!er planmäßig recl)nete, beujeift ber

ohm zitierte 6a^, ber fid), balb fact)lid), balb mit triump^ierenbem

äberlegenbeit^gefüt)le umfd)rieben, in ben geheimen Si^ungö-

bericbten bes^ erffen 3ioniftifd)en S^ongreffcö be^ öfteren öorfinbet.

Seitbem nun aber ta^ Subentum fid> im 23an!-- unb 23örfen--

betriebe ber ©etbn)irtfd)aft ber ganzen (Erbe ju bemäd)tigen n?u^te,

tDar eine (Einfprad)e, eine 2tufle^nung, ja, ba^ flüd)tige Slufbli^en

einer 2lt)nung oon ber für baö ®ebeil)en ber nid)tjübifd)en 93ölfer

t)erbred)erifd)en Hmmanblung biefe^ gefamten 23etriebeö fd)on

be^^alb nicbt mebr im geringften ju erwarten, n)eil i>a^ Unperfön-

liebe, fcl)einbar bon feinem *^)[)^enfcl)enn)illen beeinflußte be^ 23örfen=

betriebet („es notiert beutfd)öfterreid)ifcl)e 5^rone an ber ^örfe in

3ürid)") niemals i>ic „'Jifütion" be^ 2lrier^ berart erregte unb

aufernjedte, ba^ er ba^ fcblaue, fatanifd)e ©rinfen, bie oeräd)tlid)e

Überlegenheit, ta^ ^öt)nifd)e ©efü^l ber ynt)eranttt)ortlid)!eit oon

ben Q3ifügen ber t)unbert bi^ an:>eil)unbert 33örfengett>altigen ah^

julefen t)ermod)t hätte, jener ^örfengett)altigen, bie fid) beute mit

gutem 9^ug unb 9?ed)t bie uneingefd)ränften Ferren biefer (£rbe

bün!en fönnen. So ift e^ benn möglid) geujorben, ba^ ber QBert

einei^ Staat^gelbeö ber QSißfür, ber ©e^äffig!eit, bem 9^ac^e»

bebürfni^ einer geheimen Q3erfc^n)örerbanbe n?e\)vio^ überanttt)ortet

ujurbe, o^ne ba^ and) nur ein Staatsmann, ein ben!enber 5^opf

Straft unb 53efinnung ju einem ^roteft, einem 03 erfud)e, burd)
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töefe^e öcrartigc Q3er9Ciualti9un9cn ein-- für allemal unmöglid) gu

mad}cu, gefunbcn t)ätte. Sollen tt)ir aber rt)ir!ltd) tvavUn, Mö 3wn
unfer QSirtfAaft^leben gan^ unb gar öernicl)tet ^at? Hnb i^m

bann nod) obenbrein bcn Srtump|) t)ergönnen, gur '2ßeltl)errfd)aft

gelangt, ben Q3ernid)tnnööfd)h)inbel großmütig aufzugeben unb ben

6cl)ipinbel einer QSeltbeglüdung, einer QSeltcrlöfung babur(^ auf-

zuführen, taf^ eß bie (Saunereien, Q3ergen>alti0ungen unb Q3er'

brecl)en, beren eö ju unferer Q3ernic^tung beburffe, jät)ttng^ bleiben

lä^t, im nie burd)fd)auten 9Seltbe0tüctungöfd)n)inbel?! ... 9lod)

iff eö nxd)t möglid), bie gegeneinanber 3U öa|3 unb ^einbfd)aft

oI)ne 2ttempQufe aufgeklebten Q3ölfer ber (£rbe ju einer gemeinfamen

2lbfd)üttelung be^ jübifd)en 9Beltjod)eö (ba^ ^ci^t, ber öenfdjaft

beö ben?eglid)en ©eiffeö über ben faffenben) gu t)ereinen. 60 mu^
e^ benn bie näd)ffe 2tufgabe ber Q3ern)alter unfcreö tobfran!en

6taüfö!örper0 fein, bie furd)tbaren S^onfequenjen ber i?on ber inter=

nationalen 23örfenliga planmäßig üeranftalteten ©etbentn?ertung

t?on ben Untertanen tuntid)ft ab3ut)alten.

QBie gefd)a^ nun unfere ®elbenttt)ertung? ßinfad) genug für

benjenigen, ber ben n)ol)lau^gebad)ten "^lan erfennt, tvo ber

2lbnung^lofe Scbicffal, Sufall ober gar 9^ottt)enbig!eit auf ©runb

be^ t)erlorenen S^riege^ au „erfennen" t)ormloö genug ift! ®ie erffe

5l'onfequena ber auf ben 53örfen gemachten gntirertungen unfere^

©elbe^ toar natürlid) ein größerer ©elbbebarf unferfeitö, ba bie

2luölanb^U)erte nur me^r ju immer ^ö^eren unb :^ö^eren, nunmel)r

beutfd)öfterreid)ifd)en S^ronenpreifen p erfte^en tvarm. S^ro^bem

fein realer, repräfentatit)er, «»acbfenber ©olbn^ert bie §erftellung

x>on immer neuen 9}iaffen 'papiergelbeö bered)tigt bätte, „mu^te"

ber unter ber gleicf)en ge^ieimen öerrfd)aft ftebenbe neue beutfd)»

öfterreid)ifcl)e (Btaat immer größere 9)Zengen i^on ^apiergelb

emittieren, bie nunmehr bie erft nur auögefprocl)enc (EntUJertung

ber ^rone nun mabrbaftig unb böd)ft realer QBeife bur(f)fübrten. 5e

niebriger ha^ (Selb notiert, befto gröf^er bie ^enge be^ benötigten

©elbeö. 3e größer bie '^O^enge be^ neu erzeugten (Selbem, befto

größer feine n)ir!licbe unb tt)a^r^aftige ^ertlofig!eit. 3" biefem

freüelbaften Sirfcltan^e („circulus viciosus", bie „en?ige ^igur"

aller jübifd)en Q3ergen>Qltigung, beffen 53egleiterfd)einungen Streif,

£obnert)ö|)ung, Seben^mittelteuerung unb bieö aUeö beförbernbe^

6d)iebertum finb) lourbe fd)ncll, aber fid)er ba^ beutfd)öfterreicbifcbe
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®dt> bcni 9culltt)crtc anöenä^crt. Q3on entfd)cibcnbcr ^idiÜQUii

hierbei aber ift, t>a^, tt)cnn aud) unferc ©clbentujertung nad) bicfen

tpc^rlo^ t)ingßnommcnen 6d)n)inbctmanöt)cm eine unbcftrcitborc

ift, bod) aber bie 'probuftion, bie üon ^eutfd)öfferreid) gefd)affene

QSare, i^ren QSeWmarÜtDert gan^ unb gar nid)t t)ertoren |)at. Q5er-

geffen tviv ha^ eine niemals: Die deutschösterreichische Krone hat

nicht mehr das geringste zu schaffen mit der ehemaligen öster-

reichisch-ungarischen Krone, nichts als die gleichlautend ge-

bliebenen fünf Buchstaben der Währungsbezeichnung, ©erabc aber

biefer Hmftanb, t>a^ ^trei t)öllig unvereinbare QBerte mit bem

gte{d)gebliebenen QSorte be3eid)net n>erben {\iait burd) einen et)rUd)

au^gefprod)enen Staatöbanfrott ober eine refolut geänberte 93a(uta

bie grtinbnd}e 9^emebur gu fd)affen), t)erfd)affte unb t)erjd)afft 3ion

bie unerfd)öpfnd)e ^ö0d)Uxt ber ergiebigften 53etrügereien unb

gro^jügigften Sd)tt)inbelmanöt)er gegen bie arifd)e 23et)ö(!erung, bie

nun einmal „in ©elbangelegen^eiten t)ötlig unbetpanbert ift". 60

muf3 eö benn nun eine ber erften unb oberften 2lufgaben beö arifd)en

3urtften, be^ — leiber nid)t i)orf)anbenen — deutschen S^inang-

t^eoretifer^ unb 9Zationatöfonomen fein, ben ®d)n)inber, ber au^

t)cm Sufammentreffen entn)erteten ®etbe^ unb n^ertbeftänbiger

Snbuftrie unb QBirtfd)aftöprobu!te für bie unglüdfetigen beutfd)-

öfterreid)ifd)en Staatsbürger l^ereinbrad), burd) gefe^gebertfd)en

gingriff :^intan3ut)a(ten.

Q3orerft 3ur (Erläuterung ein 33eifpiet: 33ei ber ungeheuer !oft--

fpiefigen ^cfd)affung beS gumeift auS bem 2(uölanbe ftammenben

9^oI)materiaB, bei ber gerabeju üerfd)n)inbenb geringen 5^auf!raft

beS 3n(anbeS ift eö mc\)v aU begreifrid), ha^ bie metften inbuftriellen

Hnternefjmungen nid)t im trotten betriebe fte^en. 9Ze^men tviv nun

an, baf? ettna ein fünftel ber 9}Zafd)inen einer ^abri! fid> im

(Sänge befinbet, ha^ a(fo ettüa aud) nur ein fünftel ber 2(rbeitö-

fräfte tätig unb mitbin ju entfot)nen ift, fo ^ätU biefer 33etrieb in

tyriebenSjeiten, mit|)in in öftßrreid)ifd)ntngarifd)en 5?ronen, nur mit

fd)it)erem Q?er(ufte gearbeitet unb t)on 9?eingen)inn n»äre begreif»

tid)erit>eife feine wk immer geartete 9^ebe gen^efen. 9^ebmen wiv

nun aber, of)ne 9lüdfid)t auf ben I)eute erreid)ten noct) trofttoferen

©renafall, bie (SnttDertimg ber 5?rone, ba^ t)ei^t, beutnd)er ge=

fprod)en: bie Q3eränberung ber Q3or!riegSt)atuta in eine neue, i^öHig

anberS geartete, minbertt^ertige unb nur irrefübrettb namenSgreid)e
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QBä^ntng auf t>a^ 9'ünf3i9fad)c an, fo ergibt ftd), bei Vemacli-

lässigung des allenvichtigsten Faktors der beiden unvergleich-

lichen Währungen, t>a^ grotcöfe ^pnomcn, ta^ ba^ auf ein

S^ünftet be^ ^etriebe^ ^erabgefe^te ltnterne!^men ein — je^nfad)

^ö^ere^ (Ertragnis brüd)te ai^ ber t>o\ie, uneingef(i)rän!te ^rieben^-

betrieb!!! tiefer 2tbern)i^ unb n)irtfd)afttid)e 3rrfinn einer aU
gteid) t)ingenommcnen 5\^ronenn?ä^rung ergäbe nun bai^ Ungeheuer-

lid)e, t>a^ fold) rebujiertes Hnternei)men gar nod) einen — 9?ein=

getPinn au^jun^eifen imffanbe n)äre! *2ßürbe nun ber Srrfinn unb

tt)irtfd)afttid)e betrug nod) fo n^eit gefüt)rt, ba^ fotd)er 9^eingen)inn

etn^a auf bie 5^ommanbitiften unb bie öffenttid)en ©efellfd)after

nad) einem 9^riebenöfd)tüffet »erteilt toürbe, ber fo(d)en „9Zein=

QCtvinn" beö (It)efö um ein Q3ielfad)e0 über ben 9^eingen)inn ber

^ommanbitiften er^ö^te, n^ürbe e^ nun ferner gar geftattet fein,

ita^ foId)er „9?eingen?inn" in beutfd)öfterreid)ifd)en „5^onen" ^um
Stamm!apita( ber alten öfterreid)if^=ungarifd)en „S^rone'' t)in5u=

abbiert tt)erben bürfte, fo ergäbe fotd) ein Sd)n)inbelreingen)inn,

Dereinigt mit ben oorftriegöujertigen S^apitalien, ein berartig ltn=

ge:|)euer(id)e^ an Q3ern)irrung, 2luönü^ung ber 2tbnungöIofigfeit ber

balb nid)tö me^r befi^enben 9}Zitbefi^er, t>a^ mv an bem einen

33eifpiete ttjirHid) in 9^ein!ultur ha^ üor 2tugen t)aben, tva^ an ber

arifd)en ^eüötferung üor3une|)men ber jübifd)e 9Beltfd)n)inbel

immer nod) nx(i)t gefiinbert tt)irb: bie 3)eutfd)öfterreid)er um aßen

unb jeglid)en ^efi^ baburd) gu betrügen, daß sie durch die Ent-

wertung, das heißt deutlicher: vollständige Veränderung ihrer

Währung auch um den Mitbesitz aller vom Sinken der Staats-

papiere unabhängigen realen Werte gebracht und betrogen w^erden.

^an glaube ja nid)t, ba^ bieö 23eifpiet ein oerein^elteö fei,

im ©egenteile ift eö bie 9?egel unb ber angefü|)rte 53etrug finbet

überaß bort ^tatt, wo ein Anteil in stillschweigender Voraus-

setzung seines porportionalen Wertes zum Gesamtwerte des

Unternehmens oder Besitztums eingetragen worden war.

So mxi> e^ benn oberfte Stufgabe einer auf bie t?eränberte £age

9^üdfid)t ne^menben ©efetjgebung fein muffen, n^enn eö fd)on nid)f

gelingen mag, ben großen QBeltbetrug ber planmäßigen (£ntn?ertung

bintan^u^olten, fo bod) bie finnlofen, ja n)a^ntt)i^igen 9^olge--

erfd)einungen au^ ber ^dt ju fd)affen, bie fid) ergeben, n^enn ta^

betrogene QBirt^oolf bie geban!enlo^ l)ingenommenen ^^onfequenjen
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t>e^ ganzen 0ct)tt)inbclmanöt)cr^ nid)t burd) imxQx\d)e unb fofort

einfe^cnbe 9cjc^lid)c ^rcm^t)omd)tun9en aufju^alten trci^. 9luii

aber ift cö ettt)a^ anbcrcö, ob ic^ jcmanb bor bcm ©clbfturjc eine

2tn5Q^l „5^ronen" geliehen |)abe, bei beren 9lüdgabe nad) bem

Slricge id) nun einmal an ber (Sntnjertung unb <3Banblung ber

öfterreid)ifd)-ungarifd)en Gtaat^piere in ein beutfd)öfterreicf)if4)«<J

mitberlieren mu^; ober aber, ob id) ©elb unb Q3ermögen bort an»

gelegt t}ahii, wo e^, in einem feften proportionalen Q3erpltniffe gum

©efamtn^erte ftel)enb, an feiner Proportionalität ju ber nunmehr

in ber neuen '2ßät)rung um ein Q3ietfad)eö geftiegenen ©efamt»

benjertung nid)t im geringften berloren tiat So ift e^ benn me^r

alö felbftberffänblid), baf? alle öppotljefen, erfte unb jnjeite ©ä^e

auf öäufer u. f. w. an ifjrem ^roportionaltt)erte nid)t^ berlieren

bürfen. QBenngleid) nun 5tt>ar in ber Q3er3infung bie QSerter^ö^ung

ber Ohietta — etwa t>ant ber 9}Zietfd)u^gefe^e — gar nid)t ober

nur n)enig 5um 2lu^brude fommt, fo mu^ tod} bie öö^ertoertigfeit,

tt)ie fie bei einem Q3erfaufe unn)eigerlid) jutage tritt, unbebingt in

ber rid)tigen ^Proportion ben t)ppott)e!aren (Einlagen jugute fommen.

^ie bieten jübifd}en Sd)ieber, bie in QBien Käufer ertoerben,

n)erben getPi^, oh ber Sltinungölofigfeit t)eutiger ©efd)äft^gebarung

begeiftert, namentlid) belaftete Oh\dte mit innigem Q3ergnügen ju

ernjerben tTa<i)tm, ta bi^ 5um :^eutigen Siage niemanb nod) bem

0d)tt)inbel ju fteuern berfud)te, ber barin läge, fold)e, in öfter-

reid)ifd)--ungarifd)er 5?rone eingeaal)lte Sä^e nunmet)r bem annen

(geprellten in ber l)eutigen 6d)n)inbelbatuta gleid)3iffeng an^=

3ube5al)len! 3n biefer ganjen erbärmlid)en QBirrni^, auö ber bie

ben)eglid)en QBeltbergetoaltiger fo ^errlid) Kapital fd)lagen, mu^

fd)leunigft Orbnung gefd)affen n)erben. (£benfo gebt e^ natürli(^

nid)t an, i>a^ ein Stammkapital irgenbeineö Hnternel)men^ t)ßutigen

5:age^, fei e^ burd) entnal)men, fei e^ burd) ein^a^lung ber bßutigen

Sd)n)inbel!rone, in feinem proportionalen (?^efüge irgenb erfd)üttert

n)erbe. öier mu^ baö (5efe^ jum Q(i}ut^e beö einbeimifd)en ^efi^e«

ebenfo fategorifd) al^ gebieterifd) bie ltnantaftbar!eit beö ber=

einftigen ju ^ud)e ffet)enben öfferreid)ifd)--ungarifd)en ^irmen=

Japital^ forbern, inbeö „9^eingen)inn" unt> (Entnahmen nur auf

bem QBege ber Separatfonti geregelt tt)erben bürfen.

^af; oollenbö ba^ ungeheure 0d)n)inbermanöoer, ba^ barin

beftebt, ba^ au^länbifd)e ^an!en beutf6öfterreid)ifd)e ilnter-
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ne^muuöcn „\anmcn" unb in 2l!ticnöcfcUfd)aftcn ücrtpanbeln, tt>o-

burch bcr ©cfamtbctrieb al^ ein au^länbifd)cr (!) beäeid)nßt n)irb

unb bcmnad) gan5 unb gar ber intänbifdien 23cftcucrung entzogen

n?irb, eine ltnmöglid)!ßit, einen OBa^nn^i^, ein Q3erbred)en an

unferem unglücffeligen 23ettelffaate bebeutet, ift met)r aU fetbft-

t)erftänb(id}. ^aö planmäßige Q3ortjaben be^ internationalen ©elb=

niagnatcntumö gcfjt iWax ha^in, mit öilfe all ber angebeuteten

?Dcanöüer unfer unglüclfeligeö £anb ganj unb gar au^jufaugen unb

mit gierigen S^rallen i^m bie le^te 5lraft unb t>aß ^att ju ent=

preffen, bod) aber barf ber an§ £ett)argie, S)ufcl, 9?atlofig!eit,

fiöbmung unb öppnofe aufgefct)eud)te unb aufgefct)redte beutfd^e

9}^enfd) nid)t met)r länger n)ef)rlo^ biefem entfe^lid)en 0diaufpiele

5ufel)en ober, genauer unb troftlojer gejagt: (£ß in abnungö-- unb

oerftänbni^lofer 23löbfid)tigfeit — überfet)en!

2)eut|d)e Suriften! Hnb it)r tt)enigen arifdjen 9Zationalö!onomen,

bie i^r nid)t feit je üoltftänbig !riti!loö im 33anne ber iübifd)en

Q3ßirtfd)aftöorbnung geftanben ^abt, ern)ad)t au^ ^t)pnotifd)em

Sd)lafe, laf^t unö jufammentreten gu einer rafd)en unb entfdieibenb

eingreifenben ©efetjgebung, bie — tt)enn e^ aud) nod) immer nid)t

möglid) fein foUte, burd) ein internationale^ gemeinfame^ Q3orge^en

bie oergiftenben Ursachen ber attgemeinen :^eutigen Jrirtfd)aftlid)en

9^otlage au^ ber QBelt 3U fdjaffen — bodi ujenigftenö bemüt)t ift,

beren oerfeudienbe unb tobbringenbe Wirkungen, tt)enn fd)on nic^t

gänalid) ju befeitigen, fo hod) nad) 5:unlid)feit ein^ubämmen unb

bintanjUbalten! (.SaUt-ctics a-olfsHIan-, OaJicn, 24. Scscn-.Oor 1Q20>

n.

'2)ie Q5crmögen0abgabe ift nun in oollem ©ange. ©ang "^Sien

1:)at fid) ben 5?opf 3erbrod)en über bie l)öd)ft fubtilen Q3erorbnungen

unb Q3crfügungen. Q)k Slboofatitr^fan^leien n)urben überlaufen

oon 2ll;nungi?lofcn, bie fid) 9^at polten in ber fomplijierten QBirrniö

biefer ©elbmpfterien. ®asä Se3eid)ncnbffe an all biefen Q3erfügungen

ift ber 3d)ni^ oor ber Strafe ber (2tcuert)inter5iebung, ber benjenigen

Csemäbrt toirb, bie UJenigften^ iel3t rid)tig einbefanntcn unb brao

morauöbejablten. 2ltle^ fcbeint in bem ©efe^e oorgefepen au fein:

5U einer gered)ten progreffioen 33efteuerung. 2lber ujorauf ba^

(San^e binau^läuft, t>at^ fann ber a^nung»lofe Girier nid)t ^trifdien
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bcn Seilen biefer ipeitfd)tt)eifigen Q3erfügunöen ^erau^lefen. Um
fo beutlid)er foü eö ^ier gefagt werben,

2(m fd)tt)erften unb fid)erften getroffen tt)trb burd) aß bie Q3er-

Tilgungen lebiglid) eine^: ^aö burd) fcf)ttffenbc 2lrbeit ertt^orbene

5?apital. 2)er gro^e 6d)n?inbet, ber burd) bie entn^ertete, ba^ t)ei^t,

beutUd)er unb wahrhaftiger gefagt, gänjlid) anberöartige ^ät)rung

begangen ujerben !ann, befte^t aber barin, bo^ bie Q3ermögen^-

beiDertung Dorn 30. 3uni 1920 ja bereits ton einem 3eitpun!te ah

»orgenommen n)irb, xvo eine deutschösterreichische „S^rone" im

Umlauf Wüv, bie mit ber bamaligen österreichisch-ungarischen

.^rone nid)t ha^ minbefte met)r ju fdiaffen bat, nid)t0, al^ ben gu

unfeliger Q3ertt)irrung gleid)gebliebenen 9?amen! S)ie QSertbemeffung

nun etwa ber S^abrüßbeftänbe unb QBarcn ergibt einen um ein

Q3ielfad)e^ ert)öt)ten 5^apitaBn)ert gegenüber i>cm ju 23ud) be=

fte^enben, ber alten 5^ronenn)äl)rung gemäj^en. Q3on biefem Ziffern-

mäf3ig mtnbeftenö fünffad)en „QSerte" nun foöen Q3ennögen^=

abgaben geleiftet ujerben.

*2ßa^ rvivb nun iiai 2o^ gerabe beß 3U fd)affenber 2trbeit Der=

bammten 5?apitalö gcmeiniglid) fein? 2)er ^abrifant etn^a, ber bie

ol)nebin unerfd)it)inglid) teueren 9xot;probu!te gumeift nur mit öilfe

üon 23anl!apital fid} gu befdiaffen uiei^, fiebt fid) t)or ber plö^tid)en

9^otn?enbigfeit einer gröf^eren Sabtung, bie er au» eigenem nid)t

leiften !ann, unb ba ift nun ber Moment gefommen, burd) ^e^jr^

beanfprud)ung bet§ ^anffrebit^ bie ^abri! in eine Slftiengefellfdjaft

^u üernjanbeln, nioburd) bie 9lefert)en 5um Q3orfd)ein fommen unb

genugfam (Selb t>on ben am 2(!tienfapital ju beteiligenben hänfen

ftüffig gemad)t werben !ann. 9tod) üiel erl)eiternbcr aber wirb bie

Q3ergen'altigung bei 5^ommanbitgefel(fd}aften, da die Vennögens-

abgabeverordnungen höchst bezeichnenderweise die Regelung

der Abgaben für Kommanditgesellschaften nicht vorgesehen

haben! ®a wirb nun für t^cn 5v'ommanbitiftcn ber amüfante ^aö
eintreten, baf5, wenn fein Q3ermögen if)m — t>a ja nod) immer !ein

©efe^ S^apitaBaufwertung auf ©ntnb ber t>eränberten Q3aluta

t)orfd)reibt — jur ^riebeusfrone gebud^t unb öerjinft t)erblieben ift,

er nun auf ©runb ber in 9Zad>rrieg^faluta liorgcnommenen Sd^ätjung

eine Q3ermögen!^abgabe t)on einem etwa fünfmal fo großen 5^apital

mad)en foll, aU ibm 'oon feiner ^irma fer.^inft wirb, worauf fid)

bann der Wahnwitz ergibt, daß dieser Unglückselige weit mehr
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an Vermögensabgabe zu entrichten hätte, als er an wirklich ver-

zinstem Kapital zu Buch stehend besitzt ! !

3n fold)cm närrifd)cn 2tbcrn)i^ t)crftei9cn fid) alle biefe Q3erorb--

nungen, bie, getreu tten get)eimften planen 3ioni3, X)ov ber £öfung

ber eigentlid)en ^rage: (S^rndje 9^ege(ung be^ 9}ii^üert)ältmffe^

3tpifd)cn ber ebematigen ö[terreid)ifd)=itngarifd)en Sl^rone unb ber

beutigen beutfd)öfterreid)ifd)en „5?rone", im fdieuen ^ogen fid)

berumtpinben.

^ie ganje Q3ermögen0abgabe, ba^ mu^ flipp unb tiax bßrau^=

gejagt n)erben, ift nid)ti3 anbereö aH ein ungebeurer ^ifd)5ug nad)

allem ebrlid) jdiaffenber 2lrbeit üerbanften 53efi^e unb bient tel3ten

(Enbe'^ nur ba^u, die Beweglichmachung allen Besitzes zu be-

schleunigen, alle Industrien mit tödlicher Sicherheit durch den

Aktienweg in die Krallen des internationalen Weltbankbetriebes,

das heißt also deutlicher, in die Hände der Kinder Israels gelangen zu

lassen. Songe nod) ift nid)t ta^ le^te QBort über biefe fonberbaren

Q3erfügungen gefprod)en tt)orben unb ba^ beutfd)e Q3otf tt)irb nid)t

e^er ju einer gefunben fiöfung feiner troftlofen finanziellen Q3er=

^ältniffe gelangen, atö biö bie legiölatit^e ©etpalt auf biefem ©ebiete

nur 9?2ännern faffenben (Seiftet überanttt)ortet fein ^rirb, bie, ben

9}canipulationen unb praftüen ber beireglid)en QBeltt)ergetpaltiger

getpac^fen, burd) feinerlei pehtniären 2lnteil unb ©enu^ am unge--

^euren 9^aub5uge be^ internationalen Sd)iebertum^, mit reinen

§änben, flarem 5lopfe unb eberner (£ntfd)toffenbeit an eine red)t-

fd)affene 9?egelung unferer Q3ol!^it)irtfdiaft berantreten. cVinben fid)

fold)e bem ^anne ber beutigen ©elbpraftifen entrüdte 9)cänner

nicht, n)irb ba^ Q3olf fid) nid)t bagegen auflebnen, jum gebanfen--

unb tDet)rlofen Snftrumente I)erabenfn)itrbigt 5u werben, n)eld)em

3ion bie Siege^mclrfdie feiner pfünftigen QSeltberrfd)aft immer

trieber entlodt, fo tvivb feine ^ad)t ber (£rbe ®eutfd)öfterreid), bie

beutfd)e ^elt, \a, bk ganze C£rbe baüor betrabren, in eine nie mebr

«lieber ab3ufd)üttelnbe Q3erfftat)ung unb (Sntred)tung 5U herfallen.

(,^eutf*ee a<olt?Matt". IBJicn, 5. ;DJär;5 1921.)
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(^in Q3alittaroman.

2)aö QBertüoUfte an biefcm flott öcfd>ncbcnen ^ud)c* ift bcr

<£inblict, bcn eö un^ in bk unbefd)ränfte 9)Zad)t beö 5l^apitttli^niu^

gettJä^rt, bcr aud) bort triumpl;iert unb triump|>icrcn mu^, n>o er,

unter ber 0d)tt)inbeIfta0öß ^^^ So^iatiömu^ fegclnb, ju „fo3iaU=

fieren" unb bie 2trbeitcrjd)aft jum 9Zu^me^er cineö inbuftrieüen

Hnterne^men^ 5u mQd)en i?orgibt. ©erabcäu gtängenb ift bargeftellt,

mit tt)e(d) überlegenem Spni^muei ber Q^abrifant feine ^ilanj, bie«J

iübifd)e 23ud) mit fieben arifd)en Siegeln, unfontrotlierbar, uni)er=

ftanben unt fouiJerän berart auf^uftetlen n?ei^, baf; bie 2lrbeiter--

fd)aft, bie nun „für fid) felber" arbeitet, il;m erft ein fo unge^eure«^

Q3ermögen ^u üer^infen t)at, ba^ fie, im 6d)n»ei^e i^reö 2lngefid)te^

fd)artt)erfenb, erft red)t jum fiafttier be^ fiegreicf)en 5lapitali«^mu^

gert)orben ift. QSie ber 9^oman nun bar5eigt, baf; banf bcm Q3aluta=

^a\)nmi^c bie gan^e QSelt ^ugrunbc ge^en mu^, bie juguter £e^t

burd) einen genialen )pirtfc^aftlid)en QSeltplan Dr. Treus, beö ur=

fprünglict)cn Seifert unb fpäteren S^obfeinbe^ jeue^ 3nbuftrtetlen

unb QBeltfpehtlünten errettet wirb, entbehrt nid)t ber Spannung

unb üortrefflid)en 2luf!lärung über t)iele @et)eimniffe ber heutigen

0d)tpinbeltt)irtfd)aft. <2Bären freilid) bem Q3erfaffer bie „©c^eim=

niffe ber QBeifen Don 3ion" befannt getoefen, er toürbe eine ein=

fächere £öfung gefunben ^aben. ®aft übrigen^ ber ibeale beutfd)e

^inanjmann in Siebe gerabe ju ber nxd)t minber ibcalen 2^od)ter

feinet Q35iberpartö, beö QSir!lid)en C^^ebeimen Sl'ommerjienrate^

6tern entbrannt fein muf?, ift cUva^ 5u febr alte« 9^omanfpiel; wie

au^ge3eid)net jebod) mand)e ber 3ufammenl)änge 3n?ifd)en ®eutfd)=

tanb^ Untergang unb beni ©elbmagnatentum jur 3)arftellung

fommen, mag man barau^ entne|)men, t>a^ haß fieip^iger ^od)m-
Uatt, tt)eld)e^ ben 9loman ^um 2lbbrud brad)te, mit (Entrüftimg^^

fd)reiben axx^ bem £ager ber ©ro^finans bombarbiert mürbe. Hnb

fo mag bcnn biefe^ ^ud) al^ ein freilid) ali^u feltener (Einblid in

biefe gan,3cn, bem 2trier ^umeift rätfelbaften Sufammcnbänge mifl--

!ommen gebeiften merben unb fei febermann aur 2lufflärung über

bie mabren llrfa6en unfereö Untergänge^ auf t>a^ märmfte

Cmpfot)len. (.<i>euff*c* TJ.omblatt-, qßien, 10. 3uU 1921.)

* Adolf Schmidt-Volker, Sin Q3atutaromün. ^cxlag^ 9latncr <3öunberUd),

Setpäig.

379



II. ^ i ! t i !.

(3u ten Stubßntcnfratüallen an bcr "^ßiener itniüerfität.)

2)cr ^lm\d) bci^ faffenbcn ©ctftcö, bcr in bcr biotogtfdien (Snt»

tPicftimg bcr 9}Zenfd)^eit aud) ffct^ bcr förperlid) 6tar!c unb mitt)in

9?ebi:id)c fein n)irb, ift gen)ot)nt, im 5^am)?fe mit feinen ©egnem
ben Sd)n)ung be^ Strmeö n^iber ben beö ^einbcö, ben 6d)n)ert-

ftreid) gegen ben 6d)n)ertffreid), bie Straft gegen bie Straft su

fteigern unb gu ftä|)ren. So n^irb er benn entn)eber im Stampfe gegen

tcn Stärkeren unterliegen ober aber burd) bie offene, faffenbe uxiö

äufd)tagenbe Straft feinet ©eifte^, 33ticfeö unb 2trmeö aU Sieger

üuß aUen ^e^ben I)ert)orge|)en. ®iefe 2(rt be^ ^ampfe^ bleibt bem

t)on 9)au^ auö Sd)n)ad)en unb !örpertid) ^inbern)ertigen oerfagt.

So mu^ er benn im Slampfe um^ 2)afein auf 9Jlittel finnen, bie

tt)m ba0 erfe^en t)e(fen, n)aö i^m an 3ufd)tagenber ©en)a(t unb

Übertegent)eit angeborener 5^räfte gebrid)t. So ttjirb biefer benn im

Saufe ber 3ö^rtaufcnbc gang einfad) biotogifd) baju gegn^ungen, auf

all t>a^ feine 2tufmerffam!eit ju »erujenben, \va§ it)m auf h^m Um-
tt)ege über ein (Er!ennen unb Q3erftet)en ber fee(ifd)en 2lrt unb Q3er»

faffung be^ ©egner^, ber fd)lid)ten unb im ©runbe gteid)förmigen

unb teid)t burd)fd)aubaren ^ampfmet|)oben be^felben, (Seift unb

2lrt be^ ^einbeö gur itbern)inbung preisgibt, öier ^abm xviv un=

beftreitbar bie bio(ogifd)en OSurgeln aKer pft)d)otogifd)en 23egabung

im nöl!ifd)en 2ehm, bie benn aud) au^ aUcn unterbritdten Q3ötfern

unb 9laffen burd) ben 2)rud ber Sicgerbö(!er gteid)fam „^erau^-

gepref^t" n)irb, it>o|)ingegen ber Star!e ^l}(imc^ ^cftt)alten, ^olge»

rid)tig!eit unb tvaß man gemeinigtid) (ogifd)e^ 2)en!cn nennt, ju

I)öd)fter 53rüte emporfteigert. (Ein 9}?ufterbeifpiet fold) pft)d)otogifd)er
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^eö^^ii"9 ""ö taxau^ cntfpringenber S^ompftDcife bietet unö bie

9vaffc ber Uexnm unb c^er fc^tt)äd)(id)cn 3apaner. Hnb fo ^abcn

fic benn aud) it)rc 5l^ampf)t)eifc gu tt)if[enfct)aftlid)er Q3ollcnbung

c,ehvad)t, bie i^cmcinigtid) bartn bcfte^t, ba^ fie ben (5d)lag bc^

©egnerö nid)t burc^ Sd)tag unb ©cgenfd)taö ertvibcrn, fonbern ba^

fie auf ©runb t)od)enttpicfetter, Qnatomifd)er S^enntniffe, burcf) einen

üben:afd)enben unb Pöllig unern)arteten ©riff ober 6d)lag einzelne

S^örpertcitc i:ä|)men ober aber ben ©egner mit ber 9Sud)t feinet

eigenen 0rf)lage^ 3u 33oben reiben.

^iefe 5^nft aber, ber '^ud)t eineö feinbtid)en QSoUen^ unb

Siunö nid)t offen entgegengutreten, fonbern fie im ©egenteite 3U

fteigern, ju oerfd^ärfen unb burc^ ge|ieime Senkung abguknfen, ift,

auf geiftige:^ ©ebiet übertragen, bie S^ampfnjeife be^ Suben gegen

ben ^eutfd)en. 0o n)irb ber 3"^« benn, oöllig entfpred)enb ber

japanifcben 9}^et^obe, ftetö ben „wunben ^un!t" ber beutfd)en

Organifation lä^menb unb oernid)tenb gu paäm n)iffen ober aber,

in fouoeräner S^enntttiß unb Q3ergen)altigung ber beutfd)en 2trt,

t>en Sd)lag be^ 2)eutfd)en, ibm gteid)fam |)eimlid) bie öanb len!enb

unb ablen!enb, fo ju birigieren tt)iffen, t>a^ biefen bie eigene 9Sud)t

fd)mäbtid) ?,n Stalle bringt. 3u fotd)em 3n>ec!e mu^ im oö(!ifd)en

5?ampfe, n)o ja nid)t ber einjelne gegen hm einzelnen, fonbern bie

9}Zaffe gegen bie ?!)^affe ffet)t, ber Sube aÄüberaß über öelferö^etfer

im feinbtidien £ager Perfügen, bie 53iömarrf, ber te^te getreue

Qdavt feinet nunmeljr ratloö genjorbenen Q3olfeö, mit einer geniafen

^etap^er an^ ber militärifd)en ^od)fprad)e ,,bie 2tbfommanbierten"

au nennen n)u^te. Unb in ber 5^at: n^o in afler QBe(t ber 3u5)e

ben 5?ampf gegen frembe Q3ö(!er auf^unebmen \nt, überall unb

immerbar n)irb er entn>eber feine^gfeicben in bie feinbtid)en 9?ei:^en

cin3uf(i)muggetn n^iffen ober aber böfe unb oerräterifd)e (Stemente

mit ber ^a(i)t Pon 6d)meid)etei, Überrebung^fünften unb t>sm

aügeujaltigen ©olbe fid) n)i(Ifä^rig mod)en, bie ber ünblid)

a^nung^lofe ^eutfd)e niemals er!ennt unb burd)fd)aut, oon i{)nen

in teuffifd)er 2tuönü^ung feinet fo Ieid)t tenfbaren ©emüteö immer

njieber ber Q3ernid)tung an|)eimgegeben. itnb fo tonge tt>irb ber

5?ampf be^ unglüdfetig Pergen^altigten beutfd)en Q3oße^ ein Pößig

boffnungölofer fein unb bleiben, aU er ben ^einb unter ber ^a^te

be^ treueften ©efät)rten, 9?atgeberö unb £en!erö ntd)t au burd)»

fd)auen temt. '^a^u aUx bebürfte er jener pfpd)orogifd)en 53eg«bung,
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bic i^m, bcm jat)rt)unbcrtclang unter ®eine0gldd)cn unbekümmert

unb forgloö 2)dt)tntebenben, heutigen Sage^ nod) immer uerfagt

ift. ^ie^ bie größte S^ragi! im Stampfe ber beiben 9^affen, in

rt»elcf}em bie fd)einbQr ©tarfen gteid)fam nacft, bie jd}einbar

0d)n>acben g(eid)fQm t)on 5^opf ju ^^üf^en gepanzert unb obenbrein

nod) unfict)tbar hm \md)thav ungteid)en 5^ampf ju füfjren burd)

ibre biologifdien ©runbantagen beftimmt finb. 3e me^r fid) ber

^eut\d)e gen)ö^nt, üon feiner tvenig bered)tigten 6iege«(3Ut>erfid)t

Qbjutaffen, je früfjer er erfennen lernt, tt)ie ^offnung^lo^ unb »er-

geblid) fein Stampf bei feiner !)eutigen foäioIogifd)en unb pfpd)ifd)en

Q3erfaffung bleiben mu^, befto eljer !ann bie (Errettung fommen.

^raftgefüljt aber, ba^ fid) ber eigenen OI)nmad)t in übert)eblid)er

3ut)erfid)t niemals ben?uf;t xv\vi>, ift ber fid)erfte QSeg jum Unter-

gang.

2)a f)aben tt)ir bie t)mt\d)ii Hniüerfität ber einftigen 9leid)^baupt--

unb 9^efiben3ftabt QBien. QSie ^at ber Itmftur^ bie ^bpfiognomie

biefer uralten (ZtätU beutfd)er '2ßiffenfd)aft in ber für5eften 3eit

3U t)eränbern unb ju »erjerren t)ermod)t! ^ie frembraffigen (Sin-

bringlinge au§ bem Often t)aben mie ein rei^enber 6trom unfere

'Btabt unb mit it)r bie 53ilbungöftätte unferer beutfd)en 3ugenb ju

überfd)niemmen, ja, gerabeju 3U ufurpieren gen^u^t. 3u einer arm-

fetigen unb einftu^tofen 9}^inorität finb bie t)erabgefunfen, bie

nod) t)or n)enigen Sauren bie unbeftritten ma^gebenben O^ut^nie^er,.

bie einzig ju berüdfid)tigenben 9)ötcv waren, .^eute aber, n)etd)

anbere^ ^i(b! 9^od) fd)reiten fie jmar, burd) Farben unb ^änber

geeint, in bem irrefübrenben ©efüble gef^toffener ©emeinfd)aft aU
33urfd)enfd)after burd) bie attebrtt)ürbigen öaKen, n^er aber ber

n?abre öen: unb ^efit^er unferer Hnit)erfität ju ttjerben beginnt —
niemanb !ann e^ beute me^r bejtreifeln. ^a regt fid) ©roH unb

(Erbitterung in ben um 9?ed)t unb (Entfaltung gebrad)ten jungen

9)?enfd)en! Sie feben fid) oerbrängt unb t)ertrieben allüberall, wo
nod) il^re älteren trüber in ungetrübter ®elbftt)erftänblid)!eit fid)

babeim füt)lten. ^on Zaa, ju 5:ag, t)on Stunbe ^u Stunbe n)äd)ft

bie (Erbitterung, fd))t>illt t>a^ Hnred)t bcrge^bod) empor, bi^ fie in

3ngrimm unb Q3er5n)eiflung fid) ruften ju abtt)ebrenber Zat 9Zun

aber fe^t ta^ geiftige ^u='i)itfu ein, n^ie wiv e^ oben befd)rieben

baben, unb bie „Stbfommanbierten" beginnen il)reö flud)n)ürbigen

2tmteö 3U rvalUn. Q3on il)nen aufge^et^t unb ?ium unfinnigften aller
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„(Ztxe\d)c" angetrieben, üertt)anbeln bie beutfd)en 6titbenten i:^r

unbeftreitbareci 9led)t auf Befreiung unb 6elbft^ilfe in ta^ prüfte

unb finnlofe ltnrcd)t eineö treitbin ficbtbaren (S>ctvaUatU^. Q3ßo

aber ber irabre Rubrer febtt, ha^ 5?ampf5icl in 9tebc( get)üUt ift,

ber ^cg ber ^Befreiung in Lämmer unb ^infterni^ fid) ferüert,

ba !ann 9^at(oftgfeit allju Uxd)t t)on pfiffiger Q3orau^fid)t be^ über*

legcnen, fatanifd) fcblauen ©egnerö irregeleitet tt)erben, Itnb ber

tönd)te ®cf)tag fällt. 9^ed)t tt)anbett fid) üor ben triumpt)ierenben

23liden ber internationalen 9Beltmad)t in llnred)t. ^er p^oto--

grapbifcbe Slpparat tritt mit ber ^ünftticbJeit eine^ ilf^vw^xU in

2lftion, ber S^elegrapb fpielt in alle QSeltrict)tungen unb nad) hirjer

3eit treif) „bie gan,3e ^iöilifierte QBelt", tvdd) neue rot)e ©en^alttat

ber öa^ unb bxc 23arbarei beutfd)er Stubentenfdiaft burd) bie 3er-

trünimcrung ber jur täglidien ©peifung notn^enbigen ©erötfd)often

t>cn armen, unglüdfeligen 3uben zugefügt t)aben!

Deutsche Studenten Wiens! Wenn ihr nicht endlich lernt, den

Erzfeind im eigenen Lager zu durchschauen, der euch wieder und

wieder im ungeeignetsten Augenblicke zur sinnlosesten und ver-

fehltesten Tat nach wohl vorbereitetem Plane, in trefflich aus-

gedachtem Spiel und Gegenspiel verführt, seid ihr verloren. Wenn
ihr nicht lernt, Einflüsterungen und Ratschläge eurer Feinde, die

nach dem Grundsatze „päpstlicher als der Papst" in eurem eigenen

Lager allüberall walten, von den Ratschlägen wahrer Führer zu

unterscheiden, die begreiflicherweise von jenen Verführern euch

immer wieder ausgeredet und verdächtigt werden, so gibt es keine

Errettung mehr vor der jüdischen Weltherrschaft. Erwerbt euch

endlich den wachen, hellen und mißtrauischen Blick, der im

eigenen Lager am mißtrauischesten und wachsten zu forschen und

zu spähen weiß. Erkennet eure wahren Führer, verjagt die Send-

boten des Feindes aus eurer Mitte und ihr könnt noch immer als

Sieger aus diesem furchtbaren Ringen hervorgehen. Gelingt euch

diese Wandlung und Wachsamkeit nicht, verharrt ihr in blinder

Arglosigkeit weiterhin bei der — von euren Gegnern! — wohl

erprobten Art und Gewohnheit, dann hat der deutsche Student

auf der Universität zu Wien aufgehört zu existieren.

(Flugblatt ttoin 9. 'S)la\ 1920.>
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Qßcnn bie 91ot am i)ö(^ften,

3ft ©ottc^ SUfe am näd)ftcn!

3m 3tt^rc 1897 tvav ber evfte Sioniftcnfongrc^ §u 23afß(. 2)ie

tiarmtofc 6ffcnt(id)!dt glaubte gcmciniölid), biefcö 3u|ammen=

[trömen ber 3ubenfd)aft auß aller öerren £änbern gelte ber ®d)affung

üon öeimftätten für bie 3a|)lrei(f)en t)etmatlofen 3uben, bie aK=

iätjrlid) aitö bem Often (Europa^ au^^tDanbertt, o^m xed)t gu tviffen

tvo^xn . . . Stnb in mand)en jubenfeinblid)en @et)irnen ern)ad)tc bie

<Set)nfud)t, ba^ bort in ^aläfttna, burd) ®d)affunö eine^ neuen

jübifd)en 9?eid)eö enblid) gar mit öilfe ber 3uben felbft ber

id)merälict)[t--f(^n?erften europäifdien 9rage ein (Enbe bereitet iPürbe.

3a fogar in jübifd)en Streifen |>errfd)te unb ^errfd}t aud) fieute nod)

— irenigftenö nad) au^en ^in — bie gleidie Q3ermutung, xvk bie

3a^lreid)en Sprotefte einer auf 2lffimilation ^in^ielenben liberalen

treffe feitt)er be^ öfteren !unbtaten. Q3on ben Staatsmännern ber

gangen QSelt aber fanb fid) faft niemanb, ber in biefem 5?ongreffe

ein befonbereS (Ereignis erblidt hätU. 92ur 9^u^lanb allein — bie

einzige 9?egierung, bie in i^rem aUgegentPörtigen Spi^eltum, i^rem

ungeheuren öeer t)on 6pionen, 2tgenten unb ©etjeimpoligiften, bm
^^Jef^oben beS l)eutigen 3ubenüimS annät)ernb gleidifam (unb

bat)er andb aU erfte Don biefem 3wbentume t)ernid)tet n^erben

inu^te), nur biefe ruffifd)e 9legierung fd)öpfte in i^rem tt)ad)en

2lrgn)o^n gegen alle geheimen anard)ifd)en Q3erfd>n>örungen, bie,

une i^r n)ol;l ben>u^t tt)ar, ftets t^on ben 3iiben ausgingen, ein

tiefet ^O^i^trauen, tant tt>eld)em fie alle nötigen 9Jla^regeln traf,

bie gel)eimen 2lbfid)ten biefeS 5v'ongreffeö 3U entlart?en . . . 2)ie

öffentlid)en Si^ungen maren allgemein gugänglid) unb boten ein

erfd)ütternbeS 23ilb t>ox\ ber furd)tbaren, allüberall n>altenben Hnter=

brüdung, ber ungcbeuren (SrlöfungSfe|)nfud)t ber auf ber gangen

<Erbe in 9^ot unb CElenb t)erfd)mod)tenben 3ubenfd)aft. 2)af; eS

au^erbem gel^eime Si^ungen gab, ta^ abnte feiner ber 33erid)t-

m-ftatter ber europäifd^en unb aufsereuropäifd)en ^cid)te, bie i^re

5^ongrePerid)te über bie gange (Erbe binauöfanbten. 2llS aber nad)

2tbfd)luft biefer gebeimften Gitjungen ein Stbgefanbter mit biefen

®i^ungSberid)ten an bie ©ro^loge non ^-ranffurt am ^ain ent=

fanbt n>urbe, ba mar eS ber ruffifd)en 9vegierung gelungen, banf

i^rer großzügigen ^efted)ungSgelber, bie 3eit, bie biefer 2(b-
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gcfanbtc auf bcr 6trcdc gum ÜUvnaä)tm t)erbrad)tc, bur^ ein

Öeer "oon fccrcitgß^altcncn, bie gange 9Zad)t ^inburd) emfig tätigen

6d}reibem bagu gu Demenben, befagte 2)o!umente in fieberhafter

(Ei(e in Slbfdjriften feffgu^aiten. 60 gelangte biefe i)örf)ft bebeutfame

©e|)eimfd)rift mhsad}Ut in bie $)änbe ber ruffifdjen Olegierung.

Sie 0d)idfa(e ber balb ^zxau\ in 2)md gegangenen, für bie

3ioniftifd)e 33en)egung ebenfo auffd)tufereid)en al^ gefa^rbro^enben

6d)rift n^aren gar mannigfaltige. 5) an! bem nod) gang anber^ aU^

gegennjärtigen ©elbe ber „ifraeatifd)en mian^" mit i^ren 9lGben-

inftituten gelang eö tt)ieber unb n>ieber eine um bie anbere 2tuflage

t)erfd)n)inben gu laffen. 60 erfuhr man benn in ber Öffentlid)!eit

fo fiel XüU nid)U t)on biefer <Scf)rift unb au^ bie einbringliAen

9?^a^nungen etlid)er 'politüer n^aren fru(i)tloö geblieben. 2)ie

6d)rift blieb ferfd)ollen, biö eö ber jübifd)en <2öül)larbeit gelungeit

war, aU eineö ber erffen 'öa^ 3arenreid) gu t)ernid}ten. 6d)on im

23eginne be0 S^riege^ Ratten ^xvd 9?uffen ber fonferüatifen

9?id)tung bie ruffifd)e Überfe^ung md) 2)eutfd)lanb gebrad)t. ßrft

im 3at)re 1919 aber fonnte ber „Vorpostenverlag", Charlottenburg,

biefe 2)o!umente unter tun Zitd „Die Geheimnisse der Weisen

von Zion" an^ t>cut\6:)e 5:ageölid)t bringen, ^o^l n>u^ten bie

tpeiteftblidenben unb ürgn)ö^nifd)=n)ad)ften (Seifter in ^eutfdilanb

aud) t)ox biefer Q3eröffentlid)ung, n»aö ©eutfd)lanb, wa^ ber ganzen

"2Belt t)om 3ioniömuö bro^e. <^oM füllten fie, an ben unter--

irbifd)en, an ber politifd)en Oberfläd)e !aum n^abrne^mbaren

^anöüern nni» 3ielfid)eren (5efd)e^niffen, t)a% eine gcl)eime allgegen=

Wüvtige '^ülaci)t allen 9^egiemngen ben 33oben untergrabe, i>m

llmfturä propagiere, ben furd)tbaren inneren Sufammenbrud) alö

93orbotcn be^ bann auä) pünftlid) eingetroffenen äußeren 9Zieber=

brud^e^ Vorbereite unb befd)leunige. Stber n)ie bie^ 2lt)nen ben

9Zebenmenfd)en »erftänblid) mad)en? ^a^ nü^t beffe (Einfid)t, bie

auf 2ld)fel3uden, auf Unglauben, auf fpöttifd)-überlegeneö £äcbeln,

\a, auf ^i^tvamn gegen bie geiftige 3ured)nung!§fäbigfeit ber

untr>iI(!ommenen "^öarner ftö^t? <^urbe \a t)od) gerabe t>on 5ionifti=

fd}er Seite fortrefflid) bafür geforgt, ba^ ber ^eutfdie, in 2trg=

unb 2l^nung^lofig!eit über bie toaiivm Siele biefer 33en)egung,

blinb unb unn^iffenb, in 3nixau<in unb finblid)fter ©läubigfeit

eingelullt, Verdorre. So njürbe benn aud) t)eute nod), n)o t)a^ trefflid)

gelungene QSer! ber gang (Europa t)ernid)tenben allgegenn)ttrtigen
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geheimen 9;)läd)te in furd)tbar »erljeercnbcr Q)xd)thaxU\t offenbar

rourbe, wo ifjr ^lan ttJic ein S^otenantU^, t)on bem öüUe um öüUc

in grauenhafter (£ntfd)leierun0 abfällt, immer fic^tbarer jutage tritt,

berjenige, ber auf bie n>a|)ren Hr^eber ber europäifdjen Q3ernid)tung

^intDiefe, immer nod) auf t)a^ ungläubig--t)ertegcne £äd)etn be^

armen beutfd)en ^idjelö treffen, ber, bem 5:obe genjei^t, ben

Öen!er immer nod) md)t ju erfenncn t)erbammt fd)eint!

9Zun über \)at ha^ beutfd)e Q3ot! enbtid), enblid) in biefem !oft«

barften aller 23üd}er alle 23en)eiömittel in öänben, bie feine blöben

unb abertt)i^igen 3ttJeifel unb 23eben!lid)feiten ein= für allem.al üer»

fd)eud)en fönnten. Hnb xva\)xüd), xvk ©otteöfügung mutet e^ un^

an, ba^ ^eute, tvo ganj 2)eutf^lanb toe^xlo^ auf bem 33oben liegte

wo tai 3ubentum ber ganjen ^dt bie t)on ßnglanb »erfügte

©rünbung be^ britten 9^eid)eö 3ion jubetnb Ijinau^ruft, wo unfere

arme unglüdfetige Stabt ^Kien ju einer erften europäifdjen

'prot)in3ftabt beö aioniftifd)en QBeltreid)eö gu n)erben fd)eint, in

beren dauern t>a^ triumpfiierenbe 3^vad feinen 6iege^gefang taut

unb öffentlid) anjuftimmen fic^ i)ermi^t, ha^ in biefer für ba^ 33e=

fte^en beö beutfd)en Q3oHeö allerle^ten Stunbe biefeö erlöfenbe,.

weil letzte 2luffd)lüffe gebenbe unb gebeimfte ^täne aufbecfenbe

53ud) un^ befd)ert wavbl Hnb fo muf3 eö benn nun erfte unb oberfte

2lufgabe aller berer fein, bie gu ben!en t^ermögen, bie nod) ju l)offen

tt>agen, ba^ baö bcutfd)e Q3ol! »on biefer fd)redlid)ften 53ebrängniö,

bie il)m je im Saufe feiner fd)mer5enöreid)en ©efcbic!)te guteil trarb,

erftel)en n?erbe, biefc (2d)rift ju tefen, gu ftubieren, in alten Sd)i(f)ten

ber 53et)ölferung gu t?erbreiten unb bie einbringlid)ften ^Beratungen

über feine einseinen ftaat^recf)tlid)en, n)irtfd)aftlid)en, publijifti»

fd)en, moratifd)en unb religiöfen ^läne unb ^a^nat)men in ©egen-

planen unb ©egenmaf;na^men gu üeranftalten. ®enn nun ^abm
tt)ir unb l)alten wir in feften §änben, wa^ un§ feine Pfiffigkeit,

!eine t)armlo^ tuenbe 2lbleugnung, feine fd)taue Q3erbrebung, feine

bummbreifte Q3erlogenbeit mel)r entreißen fott: den klaren, fest

umrissenen, seit Jahrhunderten in fanatischer Zielstrebigkeit vor-

bereiteten und nun schier ausgebauten Plan der Vernichtung des

selbständigen Lebens aller Völker der Erde, zur Errichtung des

ewigen zionistischen Weltreiches auf den Trümmern der zerstörten

Staatengebilde aller übrigen Völker und Rassen!

QBo^l n)iffen wir, taf^ banf ber unget)euerlid)cn '3)^id)el^aftigfeit^
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bcö beutfdjcn ^Zid)e(ö, burd) bic in allen beutfd)cn ^arteten unb

Scf)id)ten in teuflifd)er 9}Zeiftßrjd)aft unedannt unb uncntbcdt

u^altenbcn „2tbfommanbierten bc^ !ommcnbcn 9veid)cö 3ion" axid)

jc^t nod) t)crfud)t njcrbcn wirb, bie Q3crbummun9, ja ©etjirn»

crttJcid)unc^ bcö bcutfcbcn Q3otfc^ bi^ ba^in 3U [feigern, t>a^ i|)m

fetbft biefeö |)errlid)fte unb unänjeibeufigfte aller ^ofumenfe au^

aagtjaft läffigen öänben entriffen n)erbe. Hnb — &ol)ngetäd)fer ber

ÖöKe! — fie werben üerfud)en, bir t)or3ujd)tt)ä^en, mein arme^

beutfd)eö Q3otf, biefeö 2)ofumenf fei — eine ^älfd)ung, t)on anti-

femitifd)en Sehern erbad)t, jur Q3ernid)tunö unb Q3erteumbun9 tH
armen unglücffeligen SubentJoßeöü!

^a^ aber foll, ta^ barf nid)t gefd)e^en. Hnb fo la^ bid) benn

Don (Einem befd)n)örenb ermaf)nen, Q3ot! ber 2)id)ter unb 2)en!er,

baö »on feinen gct)eimen ^einben 3U einer öerbe geban!entofer

0d)Wärmer unb 6d)n)ä^er ^erabenfwürbigt wirb, bon (Einem, ber

im beuffd)en (Seifte erwachsen ift unb i^n ^utiefft erkannt ^at,

Don (Einem, ber bem jübifd)en ©eiffe gewachsen ift unb x\)n immer

!(arer durchschauen lernte: 2a^ bir biefe erfte entfd)eibenbe QBaffe

im Stampfe wiber bie allgegenwärtigen, ober bislang unangreif=

baren, unDerwunbbaren unb unfid)tbaren (Segner nie mel)r ent--

reifJen, fonbern :^alte fie feft in !rampf:^aft unb entfd)loffen geballter

^auft unb wiffe: wenn bu biefe QSaffe gebrau(i)en lernft, wenn tu

bie (Segenma^nat)men ^u treffen beginnft gegen bie fd)ier unDer=

ftänblid)en — weil einer ber beinen gutiefft gegenfä^HAen (Srunb=

ftruftur Derbanften! — ^läne unt) Siele, bann ift ha^ 5:riumpt)=

gel^eul beiner 5:obfeinbe, ali^n früt) unb aUgu fiegeögewi^ an--

geftimmt, ein falfd)e^ unb Dergeblid)e^ gewefen! Unb betjersige, baf?

fein arifct)e^ ©e^irn ber ^üt biefe "plane auösuf)ecfen imftanbe

acwefen wäre, wenn bie „2lbfommanbierten" Derfud)en follten, bir

fold)eö ein^ureben! QBir wiffen eö wot)l, bie 23eften unb (Einfid}fö'

DoHften in unferem unglüdfeligen, t)albDer^ungerten Q3olf finb

arm. 6ie t)aben nid)t bie 9D^itfel, ficb bie, in teuftifd)er Q3orau^fid)t

be^ 5^ommenben, unerfdiwinglid) teuer gemad)ten ^ücf)er ,5U faufen.

2tber fie^e hal 2lud) biefe 9Zot unb ^ebrängniö !ann bir, mein

beutfd)e^ Q3ol!, 5U Seit unb 6egen gewanbelt werben! 60 S^ronen

!oftet l)eute ein Sjemplar beö erlöfenben 53ud)eö! QBenn aber bon

20 beutfd)en Männern ein jeber brei 5?ronen baranfe^t, bann !önnen

biefe 20 ta^ 23ud) gemeinfam erwerben, unb bann wirb bie 9^ot
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öon 2trinut unb (Elcnb gewanbelt jur ^^ugcnb bß^ laut 9cfprod)cncn,

Icbcnbigcu QSortcö! ^cnn bann mögct i\)X cud) gufammcnfe^cn

aüübcraü in bcutfdien £anbcn, je 20 i^on exxd), i|)r rcicf)cn 2lrmen,

unb bann joK einer te[en mit lauter, !iar t>erftünblid}er Stimme,

unb äffe anberen foUen taufd}en unb mitbenfcn, \)er[te^cn unb mit=

beraten, bi« ali bie ael)eime Sd)(au|)eit il)rer bislang in jebem

€:inne be^ *2ßorte^ „unfafibaren" ©egner enblid) erfaßt unb alfo

3uuid)te n^arb: Und dann wird der seit Jahrtausenden wälirende

Kampf zwischen dem kindlichreinen und arglos vertrauensseligen

fassenden, und dem überschlauen, allgegenwärtig unsichtbar

waltenden, gestaltlos-allgestaltigen beweglichen Geiste zu letzter

Entscheidung ausgefochten werden! Unb mag auä) ber ben>egtid)e

@ei[t bem faffenben, ^ohalh cß i^m gelungen ift, ibn gu 9^aü ju

bringen, „über-legen'' fein, ^oX ber faffenbe, unerfd)ütter[id) in

feinem (Srbrcid) berubenbe ©eift ifjn im 2tuge ju bebalten gett>u^t

bei ttH feinen QSanblungen unb t)orgetäufd)ten SAeingeftatten,

bonn n)irb er, ber ,Jiöher'Stehende'\ i|)n t)0&) ^u guter £e^t 5U be=

greifen, ^u burd)fd)auen unb enbgüttig ^u übern?inben erlernen!

2[u5 ber ^üEe ber biabolifd) fd)lauen 9^atfd)läge unb *^länc 3ion^

fei hmU unb ^ier nur ber eine feftge^alten, ber benjenigen 'bi:'txü\)i,

ber e^ tragen foUte, bie geheime <^eltmad)t auf ibrem ^ege
bemmen 5U n>ollen:

„®ie Strafen ber Freimaurer.

2)er Sob ift txxi imüermeiblidie (Enbe aller 9}Zenfd}en. ^a'^er

ift e^ beffer, biefe^ Snbe für biejenigen ju befd)leimigen, bie unferer

(Za&}z fd)aben, alö ju iuarten, bi^ e^ aud) im^, bie 3d)äpfer be^

•^Berle^ trifft. In den Freimaurerlogen vollziehen wir die Strafen

in einer Weise, daß niemand, außer den Glaubensbrüdem, den

geringsten Verdacht schöpfen kann, nicht einmal die Todesopfer

selber: sie alle sterben, wenn es nötig ist, scheinbar eines natür-

lichen Todes. 2)a '^a^ hcr^ ©laubeui^brübern befannt tfl, fo ipagen

fie e^ n{d)t, irgenbiueldjen (Einfprud) 3U erljebcn. '^it fold)en

unerbittlict)en Strafen t)aben tuir inner|)alb ber £ogen jeben 9Siber=

fprud) gegen unfere Stnorbnungen im ^eime erftidt. QBäbrenb tuir

'biw 9Zid)tiuben ben ^reifinn prebigen, galten tuir gleid)5citig unfcr

Q3ol! unb unfere 03 ertrauen^männer in ftrengftem ©eborfame."
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Deutsche Offiziere! Deutsche Studenten! Deutsche Bürger!

Deutsche Arbeiter! Und du ganzes, großes, kindliches, argloses

und reines deutsches Volk! erwachet endlich aus langem,

schwerem, hypnotischem Schlafe, in den euch der die ganze Erde

umkrallende, lähmende, bewegliche Ungeist zu versetzen wußte!

Laßt euch aufiiifen zur Besinnung, zum Erwachen, zur befreienden

Tat von Einem, der am eigenen Leibe verspüren mußte, wie Zion

die zu vernichten trachtet, die ihm hn Wege stehen, von Einem,

der mit tausend Freuden bereit ist, Arnold von Winkelried gleich,

für sein Volk, wenn es gilt, die heimtückischen Waffen des unsicht-

baren Feindes umfangend an sich zu drücken, sofeme ihr alle

euch nur, jenen tapferen Schweizern gleich, auch in ein Volk von

„Eidgenossen" verwandelt, gebunden durch den Treuschwur ge-

meinsamen Aufruhrs wider die drohende Weltvernichtung! Von
Einem, der euch beschwörend ermahnt, ihn nicht durch armselige

Ungläubigkeit und verhängnisvolle Trägheit des Geistes zum Don
Quichote zu verwandeln, der in närrischer Verlassenheit einen

unmöghchen Kampf ununterstützt, in lächerlicher Vereinsamung,

zu führen verdammt wäre! Von Einem, der euch von den allgegen-

wärtigen, in euer eigenstes Lager abkommandierten Erzfeinden

in allzu begreiflicher Notwehr verdächtigt und verleumdet wird,

als der schier einzige heute wahrhaft gefährliche Widersacher!

Noch ist es Zeit, noch kannst du, mein deutsches Volk, wenn du

aufstehst zu klarschauendem Blick, zu fest zugreifender Hand
und erlösender Tat, das furchtbare Joch einer nie mehr ab-

zuschüttelnden Versklavung zerbrechen, welches Joch die in aller

Welt Freigelassenen, zur Rache für Jahrtausende alte — selbst-

verschuldete! — Versklavung, dir auferlegen wollen! Schaff' dir

die Gesetze, die den beweglichen Ungeist ein- für allemal in die

ihm gebührenden Grenzen zurückweisen, und du wirst wieder-

auferstehen zu neuem, reinerem und strahlenderem Glänze denn

je, du mein deutsches Volk!

Wenn die Not am höchsten,

Ist Gottes Hilfe am nächsten!

©ßfd)ncben 3ur Sfunbc, ta 60.000 2)cutfd)c ungcfät)rbct wn rccf)t5eiti3

burd)fd)autcn tmb glitditdj ticr!){nbcrten Scufcl^ptäncn, bcn fcffltcf)cn üm^uq
huvd) ^icn abtjaltcn, aum 3ei*en, i>a% ftc 35cutf(f)c waren, 2)cuff4)c finb

unb 2)cuffd)c ücrbidbcn njcrben!

5öicn, bcn 16. 9J?at 1920. OtugbCatf.)
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^ic 9^oüe bcr Slaffanbra jur Seit, ba S^rojoß Hntcrgang bet)or--

ftanb, ipar eine ebcnfo uncrfreutid)ß a(g unbanfborc. QSie cö aber

ber unglücffcligcn £d)n)ar5fc^erin bamolö ging, fo gc^t e^ aud)

^euU noä) einem jeben, ber in Seiten ber ^ebrängniö unb t>H

Q3erfal(eö feine n)arnenbe unb un^ei(i)er!ünbenbe Stimme ergebt.

^emungead)tet ift e^ bie ^eilige ^fUd)t be^jenigen, ber unfere

t)eutige QBeltunorbnimg unb beren ge^eimfte, üerborgenfte llr=

fact)en unb 9}iotit)e fennt, bie Jjoraueöerfünbenbe Stimme ju er=

^eben, ni(^t, um burd) ba^ prophezeite Unzeit fein Q3ol! 5U üerftören

unb unglücftid) 3U mad)en, fonbern um burd) Ifare Sd)itberung be^

unabn)ei^(id) 33et)orftet)enben J?ieneid)t in te^ter Stunbe fein in

£et:^Qrgie Derfaüeneö, ja gerubeju t)on fettfamer öppnofe getö^mte^

Q3o(f bod) nod) gur S^at ber ^Befreiung auf3ufd)üren. 9Sa^ aber

berjenige, ber bie gel)eimen "plane ber „"^öeifen t)on 3ion" burdv-

fd)auen (ernte, ^euk t)er!ünben mu^, ift fo fürd)ter(id}, ta^ eö fd)on

tpegen biefer feiner cyürd)tertid)feit auf ben aItgen?o^nten Kngtauben

aller finblid)en beutfd)en Seelen flogen n^irb.

©leid) bier fei ein-- für allemal jur (£rflärung t>orauögefd)idt,

t>a^ „Sioniömu^" im £id)te ber l)eutigen <2ßeltgefd)e^niffe nid)ti^

mel)r mit t>cm 5U fdiaffen })at, tva^ man t)or bem Hmflur^e bem

beutfd)en 9}Zid)el unter biefer 9}Jar!e l)at auffd)tt)a^en ipollen. 2)ie

Sioniften beuten nid)t baran, eine äberfieblung in^ öeitige £anb

Dorgune^men; 3ion ift nid)t met)r unb nid)t tt)eniger aU eine 3bee,

alö ein Spmbol für ba^ ^o^e Siel ber 9Belt^errfd)aft be^ 3uben--

tumö über aUe anberen jerftörten unb t)ernid)teten Staatengebilbe

ber ßrbe. 5)iefer toabre unb eigentlid}e Sionift aber 1:)ai — um feine

Plöne borerft für unfer unglüdfelige^ ^eutfd)öfterreid) 3U ent=

lart)en — xvU jeber gute Sd)ad)fpieler für mehrere (£i>entualitäten

Dorgeforgt, unb liat mitl^in 3tt)ei (Eifen im Steuer, tüenn eö ni(^t

brei ober t>ier finb, bie jebod) t)orläufig !aum nod) in Q3ern)enbung

kommen bürften. ^iefe ^wax (Sifen aber l)ßi^en: 5^aifer Karl unb

^olfd}en)i^mu^. — Um ein „ibeale^" 3ion au errieten, bebarf ber

Sionismuö großer Übergänge, biefe aber bilben Staatengebilbe,

bereu legitime öerrfdier (um i>on 9?epubli!en ab^ufeben, wo ber-

artige^ längft erreidit marb) ber Oberbobeit 3ionö bienftbar unb

vpiilfäbrig finb. (Englanb bilbet bie erfte berartige 9}Zonard)ie im
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üttcu Europa, ein ncuerftanbcne^ „altcö Öftcrrcid)" lönntc hie

attjeite bilbcn. Hnt) tpcnn bie 2tbn)ßl^r gegen bie internationale

^eltf)errfd)aft 3ion^ benn bod) eine ju heftige ttjerben foUte —
aU Übergang, tpie gejagt, tvävc Karl eine t)crtt)enbbare 3^igur.

Itnb fo n)pßen tpir e^ benn ben guten 2)eutfd)öfterreid)ern, aui ber

3ubenfd)ule fd)n)a^enb, ergü^len, t>a^ bie ©elbgen)attigen biefer

€rbe längft mit tcm „9lealpolitifer" Karl, ber e^ für gut befinbet,

mit allen regierenben QBeltmadjten in ^reunbfdjaft unb (Ein=

t)erftänbniö »orjuge^en, it)re n)eit^in jielenben ^olte gefdjloffen

^aben, bon ber englifd)en 3entrale (Lord Balfour) „gemenaget"

unb gekuppelt. 2)ie^ and) jenen fanatifd)en Cegitimiften 5ur 53e=

lel)rung, bie i>a in i|)rem fnaben^aft braufgängerifcl)en 3bealiömuö

ttaip genug ftnb, ju bermeinen, Karl fei ber ^lann ha^n, xi^nen bie

jübifd)e '3[ßelt^errfd)aft t)Urnid)ten gu Reifen! 2lud) fie finb in

ber öanb biefe^ fid) mit aücn t)er^altenn?ollenben 9Jtanne5 nur

eine 9igur in feinem politifd)en 0d)ad)fpiel, bie er ber mäd)tigeren

9^igur äuliebe aufzuopfern leine Sefunbe 23eben!en tragen n)irb,

foferne er nur toieber gur fogenannten „9legierung" !äme. 3ion^

^lan ift fo übel nid)t. ©erabe bie S^üfirer in biefem fd)redlic^en

Ungarn finb alö gen)efene Offiziere, ©e|)eimen 9läte u. f.
tt>. !riti!--

lofc £egitimiften, unb fo toäre benn, foferne 3ionö 53ünbniö md)t

allau frü^jeitig oerraten wirb, eine !?öfung mit 5?aifer Karl gans

im ^ereid}e allfeitig befriebigenber ^öglid)!eiten . .

.

2)a finb freilid) bie n)enigen 9)^annt)aften unb tt?a^r^aft

®eutfd)gefinnten ein läftigeö öinberni^, ba^ inbe^ burd) bie be-

geifferte 53ei^ilfe aller (Ententemäd)te mebr aU toettgemad)t tt)irb,

bie, n)enn fie \i}n !onftruieren foHten, feinen geeigneteren ^ann
erfinnen !önnten. Oh fid) ha^ aber tt)irb beid)feln laffen, e|)e bie

QBal)len !ommen, bie, n)ie immer fie and) auffallen mögen, ganj

anber^ nod) aU im 2)eutfd)en 9^cid)e einen getoaltigen '^a(i)U

»erluft ber jübifd) beeinflußten ^'raftionen ergeben n>erben? ©aö

ift mel)r aB fraglid). Unb fo greift unfer QSeifer benn mit fanatifd)

fladernbem 33lid unb entfd)loffener öanb nad) bem 3tt?eiten (Eifen.

Seber Gingen)eil)te tt^eiß eö l)eute me^ir al^ gen)iß, t>a^ bie

bolfd)ett)iftifd)en 2trmeen nid)tö anbereö finb, aU 3ionö Sötbner--

^eerc. Q3ßer bieö begn^eifeln h)ürbe, n)äre burd) bie £ügcnberid)te

über polnifd)e (Erfolge in unferen „fü^renben" 3eitungen ^in=

tänglid) barüber bele:^rt ujorben, ha^ 3ion um feinen ^rei^
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tt)ünfd)te, fcer bcutfd)e 93Zid)cl follc 311 tnt(?äeitig pon bicfcr i^m

furd)tbQr näljcrrüdcnben ©efal)r QBitterung bc!ommen. 9Zun aber

iff cö nid)t tnc^r möglid), ö(ßid)5eitiö aber aud) nid)t tnef)r nötig,

äu t)crl)dm(id)cn, ba^ ^oUn ben nnrüdcnben bo(fd)ctPtfti|d)en

9)ccrcn feinen QSiberflanb ju (eiffen üermag. ®a^ it)n ^eutfcfilanb

nid)f leiftet, bafür forgt 3ion^ Stßgegennjart überleöenen Slriump^e^

üon ^ranftreid) qu^, tro man einen "SSiberftanb ^eutfd)Ianbö unter

bcm Q5orn)anbc ber ©efatjr ber n^icbcr erftarfenben bcutfd)en Straft

mit unerbitti;i(f)er &Q\vait ju J?ert)inbern n)ifjen tr-irb. Hnb jo bei^t

cö benn nunme{)r, bie 3ioni[tifd)en Slrmeen 9ebüt)renb bort ju

empfangen, tvo fie in ben näc^ftcn Monaten ju n?ir!en bcftimmt

finb. Hnfere Q3ol!öh)ef)r mu^ al§ ööHig abäquate unb fongeniale

5!ruppe njürbig auf tm (Empfang ber ruffifd)en 23rüber vorbereitet

tüexi>m. ®ie 33ettct^aftig!eit unfere^ BtaaU^ |)inbert 3ion natür(id>

nicbt, bieö baburd) 511 ben)erffteHigen, ta^ unfer öeer in fd>öner

nagctneucr 2(bjuftierung prongt, bie biö auf bie gcbeimen 2lb3eid)en

imb 2)iftin!tionen jener ber bo(fd)en)iftifd)en 53anben »öHig

gleid)t, fo ^wax, t)a^ 3ion batb über ein gemeinfame^, gleid^

organifierte^ unb uniformiertet 9)esr berfttgen tt)irb! QSa^rlid), bie

unenbticbe Q3erad)tung ber Reifen t)on 3ion — für ha^ beutfd)e

Q3ie|), mit bem man fro^ Jcine^ antifemitifd)en ^töden^ unb

33rüaen? ja bod) »öttig nod) ©utbünfen »erfahren !ann, ift fie an-

gefid)tö biefer f)immerfd)reienben ^atfacben unb ber ,,Q3ie^^gebulb",

.

mit ber bie ganje ^Bcöößerung fid) aH i>a§ Hngetjeuerticbe n)ebr-

unb abn>el;rroö gefallen lä^t, nid)t metjr ai^ begreiflid)? Slnb »er-

bient nidit nnrftid) ein Q3ol!, beffen ganjc 5;atfroft im ^lud)cn

unb 3d)impfen Ic^kht, ha^ nid)t^ anbereö t^ermag unb teiftet, al€

ben (Segner ju neuer Ija^erfülltcr, gefd)äftiger (£mfig!eit an*

aufpornen, T>erad)tung unb Untergang?

Slber ba^ un^ t>on 3ion oorljer beftimmte Sd)idfat nimmt
unaufl)altfam feinen £auf. ^a^ flud)rt)ürbig llnperfönlid)e, ba^ mit

bie gröf^te ^adt)t ber internationalen QBeltn)irtfd)aft unb feiner

33el)errfd)er bilbet, bcn)irft, ha^ ber abnungölo^ t)ergen)oltigte

Spicfibürger !rnffaticrf: „cß" ffeic't mtn it)ieber bie öfterreid)ifd)e

Q3aluta. 5!)ieö unfelige „e^" aber, Ijinfer bem fid) bie grinfenb t)er»

fd^mif^tcn Q3ifagen unferer Reifen fo berrlid) ju verbergen toiffen,

wirb mit unfeblbarer 3id}er^eit ben^irfen, t)a% fobalb ,,e^" nötig

fein n>irb, alle probuftive Sfrbeit in Öfferreid) ftodt (t>a hex fteigenber
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93a(uta Q23arcn(icfcinug inß 2luö(anb unmögttcf) xvixh); unb ju

ben I)cranna|)enben unb ju bcn »orl^anbcncn botfd)ctt)iftifd}cn

Öecrcn n?irb atö brütet unb furd}tbarffß^ t>a^ Sccr bcr terbienft^

Tofcn 2(rbctterfd)Qft l^insufreten, ein in ber öanb feiner S'ü:^rer

furdbtbarffeö unb gefä!)rlid)ffeö OSertjeug, ba^ ijöllige 3erfförung

unh Q3erni(f)tung all be[fcn üollenben I;etfen tt)irb, lüaö nod) n5ac^en

foEte, fid) 3ion^ ^^riumpf) in ot)nmäd}ti0er Q3er5tt>eif(ung entgeoen-

3uffemmen. 2)a^ berjenige, ber bie ungel;euertid)e Q3ermeffen6eit

^at, burd) eine bcuttidje Q3orQUööer!ünbung, wie e^ hiermit ge=

fd)ß:^en iff, 3ionö gefjeimffe ^täne ju enttarnen unb olfo efn?a bod)

nod) in te^ter 6funbe 5u burd)!reu5cn, begreifticticrnjeife aU einer

ber erften t)on ber burd) i!)n aßsu lange tjerunjierten 23itbftäd)e ju

»erfd)n)inben Ijaben rt)irb, iff me^v aU felbftöerftänbtid}. Hnb fei

nur beöI)Qtb 5u guter £e^t nod? ernml^nt, tamit iiaß i)&nt^<i)& Q3ot!,

gelingt eö ober gelingt cö nid)t, feinen Untergang aufjubelten,

beffen eingeben! fei, ber in genauem Q3orau^a^nen beö 53eror=

ffefjenben fid) nid)t gefd)€ut |)af, ba^ unglüdfelige beutfd)e 93olf in

aßerle^ter 6tunbe 3u UJamen unb, )t?enn mögtid), Oorm 2tbgrunbe

t>od) nod) 5urüd3ureif3en. („Tcutfdicö i^oUi^tiia«", ^bich, 2a. 3111: •<:io.)

®ie <^iebet!nnft bev^ ©leieren»

2II0 ^ofeö geftorben toar unb 3ofüa baran ging, S^anaan für

bttö auöem)ät)tte Q3ol! au erobern, t>a xvax eö immer toieber ®d)lau=

^eit unb öinterlift, bic gum <5iege führten, ^ür bie „^eilige Sd)rift"

frcilid) ttjurbe bie (Bad}6 immer fo bargefteUt, ba§ bie bof)en Sprieftcr

mit it)rer ^unbe^labc bie großen QBunber üollfübrt Ratten, inbe^

ha^ eine ^al 5?unbfc^after fid) in eine feinblid)e etatt fd)lid)en,

bei einer an ber Gtabfmauer tool^nenben unb gcfe^mten 2)irne t>i6

^ad)t Derbrad)ten, biefelbe beftad)en nnb fo bie OZieberlage burcf)

Q3errat iJorberciteten, ober aber inbcm irgenb eine fd)n)ere (Zmd)6

„burd) 3at)t)eö öilfe" plöt^lid) an^hraä), n)eld)e bie ^et)ölferung

furd}tbar l)eimfud)te unb bie Q3ernid)tung auf t>ai fd)önftc vor-

bereitete. ®ann aber nntrben bie befiegten ^BtähU „gebannt", unter

toeldiem biöfreten 2lu?brude man ta^ 9lieberme^eln öon 9}Zann,

<2Beib unb 5?inb bi^ fein (linn)ot)ner mel)r am QeUn war, su i)er-

ftebcn |)at. 5?am)?ftt)eife unb 3iel finb beutigen ^age^ nollft/inbig
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"bic gldd)ßn Qnhiuben. QScunölcic^ biß ^ü^ot>m fid) gen)anbclt

^aben unb uicnnglcid) baö Q3oK 3fraet nid)t mc^r nötig ^at, fctbcr

511 lämpfcn unb ttJcnngkid) biß Q3ßrnid)fung nur jßußm ZdU bcr

^eüöKßrung 3U9ßbad)t ift, bßr nid)t al^ Slnfßrfd^id^tß gu lßbßn^=

lQnölid)ßr ^ronarbßit für t>a^ fißgrßi^ß QSßttfönigrßid) 3ion bß=

ftinmxt iff. 2)iß l^ßranrüdßnbßn 3ioniftifd)ßn ößßrc abßr, t)on Trotzki-

Josua gßfü^rt, njßrbßn, tcn i^ßutigßn Hrnftänben angßmßffßn, nad>

t)ßn uralt übßrlißfßrtcn 9Jißtt)obßn J}ßrfat)rßn. 60 finb ßö bßnn nt(i)t

anjßi, fonbßrn taufenbß üon 5^unbfd)aftßrn, ©ßnbbotßn unb 2tgßntßn

bßö !ommßnbßn QSß(trßid)ßö, biß bßn ^obßn 2)ßutfd)tanb^ für biß

Bufunft präparißrßn, mit tem ©otbß, t>a^ immßr tuißbßr t)on 9^u^=

tanb |)ßrßinftrömt, ha§ QSßrf bßr 23ßftßc^un(; tJoüfütjrßnb. Hnb biß

§ßcre, biß ipo^l banf bßr ßifßrnßn ^^if^iplin tapfßr gu fßd)tßn njiffßu,

n)ßrbßn hod) gßgßbßnfaü^ aud} 5U ^intßrliftigßn 3\vcden nad) bß=

tt)äl;rtßm Qlttß[tamentarifd)ßn 9Jcuftcr i?ßrrt)ßnbßt. 60 ift e^ bßnn für

bßn tißfßr ^Udßnbßn mßt)r al^ gnjßifßllo^, ba^ biß 5tt)an3igtaufßnb

9?uffßn, biß ban! bßm nod) mßt)r atö fraglid)ßn 0ißgß bßr ^otßu

auf bßutfdiß^ ©ßbißt binübßrflutßtßn, um ^ißr auf nßutralßm Q3obßn

ßntipaffnßt gu tt)ßrbßn, ßinß bßbßutfamß S^igur in bßr 5ioniftifd)ßn

Gd)ad)partiß barftßllßn. ^ßi bßr 0pmpatt)iß bßr t)ßutigcn 9xßgißrung

für 3ion^ ößt)ßimß ^tänß, ja, gßnaußr ^ßnommßn, bßi bßr 3t>ßntität

bißfßr Oxßgißrung mit bßr fßinblid) anbränöcnbßn ruffifd)=3iomfti«

fd)ßn, it)irb bißfß Sntßrnißrung, ganj abgßfßbßn bat)on, t>ai^ fiß ßinß

ßrnä|)run0^!ataftropbß für 3^ßutfd)lanb bütmtet, fid)ßr aud) bßm

3tt)ßdß 3uc^ßbad)t fßin, biß für biß 9^ätßbi!tatur fo fonbßrbar tt)ßnig

53ßrßitn)inigfßit gßigßnbß bßutfdiß 2trbßitßrfd)aft mit ©ütß obßr

©ßiDalt 3U if)r gu bßUjßgßn. 9?od) finb bßfonnßUß (Etßmßntc gßnuö

im bßutfd)ßn Q3or!, biß gu bßm £ß^tßn, ^urd)fbarftßn, bßn

bßutfd)ßn 9[)^iftßr|tanb, t>a^ t>cut\d}ii 53ürgßrtum, biß ©ßfamtbßit bßr

gßiftigßn ^übrßr bß^ bßutfd)ßn Q3ol!ßö mit Stumpf unb 6tiß( ju

J?ßrnid)tßn, nid)t gu bßhJßgßn finb. itnb hü n^ßrbßn bißfß ^tpangig^

taufcnb 9xuffßn xvofii gutß ©ißnftß tßiftßn Ifönußu. 3ßbßnfatt^ ftßt)t

ßö fßft, baft biß 5^ampfn?ßifß, ßntfprßd)ßnb bcm böl^ßrßn 3ißtß bßr

^e(tt)ßrrfd)Qft gßftßigßrt unb auögßbaut, im ©runbß biß uratt 9ß=

njobntß t)on Gd)tt)inbßt, 53ßtruci, ^ßfd)n)ä^ßn unb öintßrtift gß=

btißbßn ift, tt)iß ^^u S^anaan^ 3ßitßn. 2tbßr anä) t>aß bßutfd)ß Q5ot!

t)ättc ©ßlß^ßn^ßit, in fßinßr Q3ßr9angßnt)ßit, fßir.ßm 9}?t?tbo^, t>a^

tüarnßnbß ©tßid)niö für aU t>a€ öorsufinbßn, )x>a^ fidi i)entc mit
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i^m begibt. Hnb iff ööbur, ber 53rinbc, bcr 33albur, hm 6onncn--

Qott, i)on 2oti^ tßufUfd)cr 6(f)(au^eit aufgcfta(^e(t unb geleitet, ju

5:obc trifft, nid)t baö furd)tbar irarnenbe Spmbol für ben

^rotetarier, ber, t)eute t)om Subentume t)erfüt)rt, i>cm beutfd)en

©eifteöteben ben enbgültigen S^obeöfto^ t)erfe^t? ^a^rtid), (ie^c

baö beutfcf)e Q3ot! fid) »on feiner Q3crgangen!)eit unb Gage h)arnen,

n)ic ^\vad au^ ber feinen bie ^et^oben unb en)ig gleidie 5?ampf-

tt>eife aur Q3ernid)tung alter Q3ölfer ber (Erbe fd)öpft, n)äre e^ t>a

nid)f bod) möglid), nod) in le^ter ©tunbe im felbftbefonnenen

^2tuffd)reden auö furd)tbarer Q3erblenbung, ben SXntergano, gu t)er--

nteiben? QBir fönnen unb tt)oöen immer nod) biefe le^te Hoffnung

nid)t t)Öllig aufgeben. (,^cutrcl>c '2Ul>citer-'V»ref'C", -^Blcn. H. ^eiitembcr 1920.)

»»Pour le roi de Zion."

„St)an)ruffe" nennt man bei ben Oftjuben jene gefieime Ber-

einigung "oon etlid)en, ju irgenbeinem ©aunerftreid)e t)erbünbeten

©efellen, bie burd) i^r gefd)idteö Sufammenarbeiten ben?ir!en, ba^

ber eingelne ©auner niemals entlart)t tt)irb unb fein 6treid), in

unburd)bringlid)e^ ®un!el gefiüöt, für alle Seiten unentbedt bleiben

mii^j. (Sin ^iebftabl ettt?a, ber im mitfelalterlid)en 9}Zar!tleben x>on

einer foldjen ©em)ffenfd)aft au0gefü|)rt JDurbe, tuar burd) i^r ge--

fd)idte^ Sufammenarbeiten unentlart)bür. '3[ßä^renb etn?a ein

erfter unb gttjeiter ©auner mit bem öanbtt)erler feilfd)te, ber feine

Q[ßaren au^hot, ben>irfte eine ©ruppe Don anberen einen 2luflauf,

ber bie 2lufmer!fam!eit berart abteufte, ba^ ein fiebenter unb ad)ter

einen (Segenftanb enttt)enben, xi^n einem neunten, gel^nten ober

elften äufd)ieben fonnte, worauf ein gtrölfter, am ^ar!tleben

fd)einbar Unbeteiligter unb t)on niemanb (Erblidter mit bem ©e-

ftot)tenen fpurtoö t)erfd)tt)anb, fo ta^ bie übrigen mit ber ^iene

ber llnfd)ulb unb St^nungstofigfeit tpeiter^in im 9}Zar!tgett)ül)le

»erbleiben konnten, jeber S^rage unb llnterfud)ung mit ber (2nt-

rüftung beleibigter anfd)ulb fiegeögett>i^ bie etirne bietenb. 9?lan

n)ivb einfeben, t>a^ bie beftorganifierte mittelaltertid)e ^TJarftpotisei

bei alter S^lugbeit unb ed)orffinnig!eit fold) trefflid) eingefpielter

(Saunerbanbe nid)t gen)ad)fen tpar unb baf? biefe, im ©efüljle i^rer

unbeftreitbüren Überlegenbeit, ^ot)nlad)enb ob be^ bummen beutfd)en
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9}Zicbcl0, nucb bamal^ triump|)icrfe. 9'iun aber bcn!c man fid) bd
bcr unücränbertid) gteid)0cbnebcnßn 5tru!fwr bcö rebttd)cn,

faffenben bcutfd)en unb beö ben^eglid-^cn jübifd)ßn Sd)tpinbetgeiftß^

ben 5?ampf biefcr beiben QBcltanfcbauunaen gu einer Seit fort=

aejel5t it>o [icb ber benjeglidje ©eiff mit be«i un^eljeitren 9te^e

feinet internationalen 53an!n)efen^ ber QSe(ftPirtfd)aft bemä^tigt,

ja bie Q3ö(!er ber (£rbe 3U einem <2ßirifd)aftöteben üerge\t)altigt ^at,

baö ibrer (9etfteöftru!titr gerabeju unüerftänblid) geblieben ift. Hnb
man benfe fid) ben gleid)en ben)eglid)en 6d)n)inbctgeift unter ber

9}Za^!e ber gut imitierten 6tru!tur aßer übrigen Q3ölfer ber ßrbe,

bei btefen in allen 23ereid5en irgenb möglid)er 23el)crrfd)ung unb

^ergeujaltigung al^ füt)renbe ^olitifer, 3oumaliftcn, Su^uftncHe,

2lr3tc, 5v^aufleute, (3d)aufpieler unb 5?ünftler, mit aßen au^ UvoäUx-

feiten f)Ct über!ommenen ©aunereien, 6cl)tid}en unb ^fiffigfeiten

im 23tute. 9Senn mm i)ollenb^ 'plan unb 3iel fold)er ju einem

unget:<euren, ben übrigen Q5öl!ern unfid)tbar bleibenben, erb»

umfpannenbcn 9le^e gen^anbelten ©aunerbanbe nid)t me^r unb

nicbt n)eniger gettJorben ift al^ bie Eroberung unb 5Inter)od)ung ber

gangen Srbe, menn nocf) t)oßenb^ Q3ergeltungögelü[te für ia^v-

taufenbelang erlittene (n?o{)lferbiente!) Q3eracl)tung unb Unter*

brüdhmg t)on einer 9?eligion geheiligt n?erben, bie biefer einen

©eifte^ftruJtur mit pro)?l)ctifd)er 3nbrunft ben 2tffeinbefi^ ber

ganzen (Srbe, ben bereinftigen ^riumplj über äße Q3öl!er tjorau^-

tjerfünbet, bann tt)irb unfere alte, ju meltumfpannenber ^aä)t
unb 53ebeutung emporgen'ad)fene (St^an^ruffe (genau fo uner!annt

unb unßerftanben geblieben, tt)ie in il)rem urfprünglid)en

2lnfang^ftabi«m), t>a ibv !ein ©egner entgegentritt, aud) mirflid)

unb n)obrf)aftig gur aßbeljerrfdjenben ^ettmad)t ?u n?crben Ver-

mögen.

©iefer 0ieg be^ Subentum^ über aße übrigen Q3ölfer ffel)t

unmittelbar bet>or, \a, er ift gerabegu fd)on i)or!>anben. 3m 33ereid)e

beö poiitx^d)cn Cebenö iff bie bi^ an^ (^nbe burd)gefü^rte Hm»
gingehtng unb Q3erffridung aßer übrigen Q3öl!er ber Srbe bitrd)

t>ie gioniftifdie QSeltd)att)ruffe 5ur böd)ften Q3oßenbung gebie'^en,

unb man ?onn obne Übertreibung ntliig bcbanpUn, ha^ ^cute feine

politifd)e 5(ftion, feinerlei ^Beratung t'on Q3olf ^u Q3ol!, !ein eingiger

Quf^enpolitifd-fer ^lan unb 0d)ad)3ug betrerFteßigt n^erben, bie nid)t

enttt)eber "oon Organen be^ gioniftifd^en (Sebeimbunbeö (^uU

396



inaurcrn) ober hod) wenigftcu^ nntex genauer i3cwad)ung mit>

.Kontrolle berfelben auögefü^rt «»erben.

So geigt tmn berjenige in bic poütifc^en (Eingetdtionen, bie

heutigen 5:ageß uon Stu^cnminiftern, ©efanbten u. f. tt). im

Sntereffe „i^rer (Staaten" \)oli\n\)xi n^erben, ipenig politifd)e (£in--

[id)t, ioenn er biefelben „wöxüid)" nimmt imt> nid)t enblid) burd)--

fd)auen lernt, tvie fie, fd)einbar im Sienffe „i^rer Staaten", taU

fäd)lid) im Sinne beö fommenben 5ioniftifd)en 9[ße(treid)eii^ DolI=

fütjrt toerben. Hnb njenn bcr ^ranjofe in frü|jercn Seiten gctt?o^nt

tvüx, eine 5;ätig!eit, bie, nur fcf)einbar im 2)ienfte bes geioünfcbten

3ie(eö, tatfäd)lid) aber anbercn i^m fcinbtid) gejinnten 3ie(cn ober

Stvcäcn galt, at^ „travailler pour le roi de Prusse" 3U begeid^nen,

fo tt)irb er, fo toerben alle übrigen Staaten ber ßrbe \\d) baran

getPÖ|?nen müjfen, in berartigcn Ställen t>ü^ „travailler pour le roi

de Zion" aU bie rid)tige 9vcbenöart, a(^ t>a^ tt^a^re Slrbeit^giet 5U

ernennen! ©erabe ber 9)a^, ber 3tpifd)en 9Zad)barnationen mc ber

beutfc^en unb franaöjifdien gu fd)ier unlöfd)baren S^kmmen bon

3ion^ politifdjer <X|)an>ruffe emporgefd)ürt würbe, bient testen

(Enbeö in feiner furd)tbaren, gerftörenben QBirhtng immer nur bcn

ge!:'cimen 3ielen unb 3toeden 3ion^.

ßö ift un^ ipo^l beJPU^t, t>a^, tva^ \v\x im fotgenben au^fpred)en

tt)erben, gerabe bon beutfd)er Seite mit ungläubigen unb mif^-

trauifdjen 53fiden hdxadykt n^erben tt)irb; ja, i>a^ gerabe berjenige,

ber e^ ^eute gur 3eit be^ fcbier unbcrföt)ntid)ften öaffeö ber Q3öt!er

tvae,t, t)on S^übtung ober gar Q3erföt)nung ju fpred)en, atlfogleid)

in ))m bon jübifc^er Seite nütürtid)erU)eife fofort aufgetifd}ten

Q3erbad)t, felber aB vS'einb feinet beutfd)en Q3o(feö aufgutreteu,

geraten unb bemif^traut iuerben nnrb. S^ro^bem aber t)alten n>ir ct^

für unfere 'Pflid)t, e^e jeglid)e QBarnung gu fpät Mme, ja burd) bie

aud) Offizien gcioorbene QSettmad)t 3iong einfad) unmögtid) ge--

mad)t n?orben tPöre, au^gufpredien, n^a^ berjenige auöfpred)en tnuf?,

ber I)inter bie ^affobe ber bon 3ion fo meiftert)aft aufgefü{)rten

Sdi^ein= unb Sd)n?inbelpotiti! au btidcn gelernt I)at.

^a^ e^ für ^eutfdilanb, ja bie gange gibilifierte QSelt beute

nur eine ©efabr gibt, nämlid) bie l)eranrüdenben bolfd)en)iftifd>en,

xviü fagen gioniftifcben Gruppen, mu^ jebem (Eingen)eil)ten !lar fein.

Unb baf^ im 2lngefid)te biefeö gemeinfamen ^einbeö aller europäi-

fd)en Staatengebilbe nidit nur realpotitifd) t>ai einzig 9^id)tige, ja
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^öglid)c wäxc, i>a^ bie eben nod) fcinblid)cn (Btaaten in \ä^tm,

(Srn)ttd)en einjagen, "öa^ bic gemcinjamc 2l!tion rt)ibcr ben gemein^

famen S^ßinb nid)t nur ba^ ßinjige ^ittd xväxQ, biefcn S^cinb ^u

bcfiegcn, fonbern grc{d)3eitig ba^ einjigc 93Zittßt, bcn gteid)cn, all-

0cgenn)ärtigcn, in i^ren eigenen 9?eil)en unermüblid) ttJotfenben

S^einb in feinen gefjeimffen '^(änen unb Intentionen gu burd)«^

freuten unb it)m fo ettt)a am CEnbe gar i)a^ Syanttvext ju legen,

bieje ßinfid)t tvivt auf HntüiHen, auf 9}Zi^trauen, ja auf CSntrüftun^

gerabe ber beften, Daterlanböliebenbften ^eutfd)en unn>eigerli(^

fto^en. 2)a^ aber ift bie grofte, fatanifd)e 9}^eifterfd)aft ber sionifti»

fdhen QBettd)att)ruffe. 2)er 9)a^ 3n)ifd)en ben Q3öl!ern n>irb täglid)

unb ftünbtid) gefd)ürt unb aufgepeitfcf)t, biö 3ion ban! bem cnf-

fe^licben ^üten aller gegen alle aU ber einzig an ber gegenfeifigen

Q3ernicl)tung profitierenbe „dritte", alö einzig Überlebenber t>in

5^ampfpla^ behauptet l)aben mirb, unb nun ben ob ben etrigen

.Kriegen DerjUJeifelten unb erfd)öpften Q3öl!ern, bie aU Q3öl!er 3U

beftel)en aufgel)ört l)aben rtJerben, feinen QBeltfrieben, ein meifter»

baft präpariertet ®d)n>inbelgefd)en!, ju guter £e^t großmütig ju

fd)en!en gebenft! (Gie^e |)ierüber aud) bie „QBeifen t)on 3ion",

e. 99ff.)

3e^t ober nie n)äre ber Slugenblidf ge!ommen, bie Q3öl!er

(Suropa^ in ber gemeinfamen ©efal)r, in ber 33efämpfung beö ge=

meinfamen ^einbe^, »erfö^nenb 5U einen. Hnb ujenn n>ir and) bie

traurige l'lberseugung liegen, ta^ bie aUgegenn^ärtigen ^itglieber

ber 3ioniftifd)en ^eltd)an)ruffe bie^ ju I)inbern miffen ttjerben (ein

jeber im ^rufttone ebelften ^atriotiömu^ „feinet" jenseitigen

QtaaU^), e^ auögefproct)en gu Ijaben, Ijalten wiv für unfere l)eitige

^flid)t unb hitUn bie ujcnigen ©leict)gefinnten unb (Einfid)töt)otten,

bafür Sorge ju tragen, i>a^ aud) in ben übrigen (BtaaUn biefer

©eban!e benjenigen ^u Ot)ren !omme, bie dwa bod) nod) ein t)on

3ion unbenebelte^ unb unt)errt)irrteö ^enfen fid) gu bensabren

gen)uf3t l)aben, auf ba^ bie immer allgemeiner n^erbenbe Srfenntni^

enblid) gur 2tbfd)üttelung beö jübifd)en Q[Beltjod)e^ füt)re.

(„®cu£fd)cs OSoltöblütt-, QIBien, 13. CItobcr 1920.>



QBtc ^e?tticl)tct man gcfät)rUd5C ^olitifd)e ©cgner?

Sluö ber (3uben--)6d)ulc 9cfd)n)a^t unb in *parQ=

grapsen cingcfangcn.

§ 1-

9Ztd)t^ tüärß »erteilter unb fd)äb(id)ßr für ba^ Seil unfcrc^

Q3olfcö, al^ mit bcr Q3erni(^tun9 cincö ©egncrö ju njortcn, h\^ er

bei unferen S^einben anerfannt unb berühmt geworben iff, fo ba^

fie auf feine QSorte ^ören unb if)m fotgen, tt)enn er gu i^nen fprid)t.

60 muffen n)ir benn fd)arf 933ad)e bauten über bie bßrantt)ad)fenbe

3ugenb unferer ^einbe, unb n)enn ttjir erbttden einen S^eim be^

2tufrubr^ unb QSiberftanbeö gegen unfere ^ad)t, fo mu^ er »er-

nicf)tet trerben, ebe er fönnte gefabrlid) trerben unferem Q3ot!e.

§2.

2)a xviv aber beberrfd)en bie treffe unb 9}tad}t baben über ben

Srfotg, fo ift eö bie wicbtigfte Slufgabe, ha}^ gefäbrlicbe £eute nid)t

3ugang finben 5U ben ©teilen, »on benen au^ fie fpred)en !önnten

im lauten QBorte unb im gebrudten 33ucbftaben, um (Einfluß 3U

gen?innen auf unfere S^einbe. So muB benn Scbioeigen bßrrfd}en

unb völlige 2ld)tlofig!eit, h)enn ein gefäbrlicber ©eift fid) in ber

^itte unferer S'einbe erbebt, ^ie meiften n^erben fd)on in frübeffer

Sugenb burd) hie CErfolglofigfeit ibrer erften 6(^ritte abg,e):)üiUn

uon ttJeiterem 23eftreben unb muffen, um ibr täglicbeö 23rof 5U

gett)innen, fid) einem 33erufe guttJenben, ber fie ablen!t t>on gefäbr=

lieben ©ebanfen unb diäten gegen ba^ auöern)äblte 93ol!.

§3.

QBenn aber einer hod) öerbarrt bei fd)äbtid)em Zun tro^

6d)n)eigen unb mangelnber 33ead)tung, fo ift gefommen bie Seit,

auf ibn f*ärfer ein^un^irfen, ,5U t^ereiteln feine "plane unb ju t)er=

binbern fein gefäbrlid)eö QBer!. ^ann trollen wiv ibm bieten 2lrbeit

unb reicben £obn in unferen .Greifen, tt)enn er nur abläßt t)on

feinem falfd)en ^emüben unb abteufen lä^t feine Straft für unfere

Qad)c. Hnb tt)enn er lange einfam tvav unb liat leiben muffen unb

^ungern, fo xvixt ba^ plö^lid)e ©olb unb bie fd)önen QBorte, bie
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iDir tl^m geben, il;u abbringen öon feinen falfd)en ©ebanlen unb

^inlen!en auf unfere ^fabe. Hnb n?enn er tt)irb ptö^lid) fe^en

Qv\oIq unb 9veid)tum unb ©tan5 unb (E^re, n)irb er t)ergeffen feine

S'einbfd)aft unb n^eibcn lernen auf ber fetten ^eibe, bie tt)ir bereit

galten für alle, bie g>ci}m unfere QSege unh fid) fügen ber öerr=

fdiaft be^ aueeriPäblten Zolles.

§4.

^enn aber audj t)a^ nxd)H nix^t unb einer toeiUt be^arrt in

ftarrer Slufle^nung n)iber unfer (Sebot, bann iDoKen tvxv forgen

burd} unfere 2mii, ba^ 23öfe2 gerebet foH n?erben t)on i^m überaß,

unb bie, für bie er fämpfen n^iH unb fid) aufopfern n)iber unö, fic|)

t)on il)m abU)enben in ©e'päffigfeit unb Q5erad}tung. 2)ann tt>irb

er cinfam n^erben unb fe|)en bie Si^ud;tlofig!eit feinet 3;un^ unb

»erjtueifeln unb gugrunbe ge^en am unmöglid)en Kampfe gegen

unfer Q3ol!.

§5.

^enn aber aud) ta^ mdji^ nixi^t unb er ftarf genug luäre, gu

bleiben auf feinem QBege unb n?eiter 3U glauben an fein un^ feinb--

lidies Siel, fo ^aben n>ir immer nod) dxx fid)ereö 'Mittel, 3U läf)men

feirie Straft unb ^u t)ernic^ten feine ^läne. öat nid)t CEft^er ge-

sponnen ben 5?önig ber "perfer imh nid)t 3ubitt) abgefcblagen ba^>

Saupt be^ ^einbe^ unfere^ Q3ol!e0? Hnb gibt e^ nid)t 5;öd)ter

3fraeB genug, hie t>erlo(fenb finb unb flug, fic gu fd)iden auf bie

"pfabe unferer ^einbe, ju gen)innen it)r ößrg unb 5U belaufc^ien

iljre ©eban!en, ba^ fein ^ort !ann gefprod)en n^erben unb !ein

P)lan !ann reifen, ber nid)t 3ur red)ten Seit hdanrxt toürbe unferem

Q3ol!e? Hnb n?enn einer 2[nfel)en l)üt unb Stellung unb baö Q3er=

trauen feiner S'reimbe luxh bie ©efolgfdiaft eines gangen Q3ol!e^

unb tvxv fd)iden auf feinen p>fab eine ber S:öd)ter 3frael^, i^n ju

umgornen, fo iff in unfere £)anb geliefert fein Plan unb aufgebedt

fein (Entfd)tu^ unb gelät)mt feine Straft unb nu^lo^ geh)orben feine

^iad)t 2)enn u^o berrfd)en bie ^öd)ter unfere^ Q3olfeö al^ bie

grauen unferer S'einbe, bo n^erben gur rediten Seit burd)!reu3t

bie p)läne unb Vereitelt werben bie 5:aten, nod) bei)or fie c^dan

finb.
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§6-

^cnn er aber burd)fd)aucn foüte unfer 'Zun unb ücnucibcn

unfcre ©d)tin9en unb fein iüiberfpcnftigcr ©cift foUtc finbcn 2tn-

^ang unb ©tauben bei unferen ^einben, bann mu^ er t)erfd)n>inben

au0 tem £eben, auf ba^ nid)t gefäfjrbet fottte tt)erben unfer Siel.

„®er Zob aber ift ba^ unt>ermeibtid)e (Enbe alter 9}ienfd)en.

2)a:^er ift eö beffer, biefe^ (Snbe für biejenigen ju befd)teunigen,

bie unferer <3a<i)C fd)aben, at^ ju n>arten, bi^ es aud) unö, bie

(3d)öpfer be^ ^erfe^, trifft. In den Freimaurerlogen vollziehen

wir die Strafen in einer Weise, daß niemand, außer den Glaubens-

brüdem, den geringsten Verdacht schöpfen kann, nicht einmal die

Todesopfer selber: sie alle sterben, wenn es nötig ist, scheinbar

eines natüriichen Todes. 2)a ta^ ben ©tauben^brübern hetannt ift,

fo tvaQm fie e^ nid)t, irgenbn)etd)en (Einfprud) gu erfjeben. ^it
fold)en unerbittlid)en 6trafen 1^atm n?ir innert)atb ber £ogen jeben

QSiberfprud) gegen unfere Stnorbnungen im S^eime erffictt. QBät)renb

trir ben 9^td)tjuben ben S^reifinn prebigen, 'iiaiten mx g(eid)3eitig

unfer Q5ot! unb unfere Q3ertrauen^männer in ftrengftem ©eborfam*."

§7.

2)a tt)ir aber ^eute leben in unfid)eren Seiten unb aHüberatt

unftd)er gemad)t tt)irb ta^ £anb burd) 9}Zorb unb Sotfd)tag, burd)

*ptünberung unb 9^aub, fo n^irb e^ teid)t faüen unferen 23rübern,

au^ bem QBege ^u räumen ben gefät)rtid)en ^einb burd) pfäHigen

Überfall. 2)enn iiaben tvxv nid)t in unferen 5)ienften ein Seer üon

©ebungenen au^ bem Q3ot!e unferer ^einbe, bie bereit finb ju

tun, wai Wh immer n)ollen für gute^ &oit> unb gett)a^rteö ©e=

i^eimniö? Hub n?enn n^ir n^ollen befeitigen t)cn S^einb, fo taffen

wir verbreiten ©erüd)te, baf^, tt)o:^in fü^rt fein QBeg unb wo er

\)at feinen 9Bot)nfi^, ynfid)er^eit f)errf(^t unb ©efa|)r, unb ^e=

brot)ung beö £ebenö ift ein alltäglid)eö ßreigniö. Hnb wenn wir

i|)n wollen t)ernid)ten, fo taffen wir vorbereiten bie ^af burd) 9laub

unb ^lünberung am Orte wo er wo^nt ober taffen au^ftreuen bie

©erüd)te von ©efa^r unb Überfall in feinem 53ere{d)e. Knb wenn

wirb gefommen fein ber Siag, ta er foll verfd)Winben, werben

trefftid) jufammenarbeiten bie Seufe, bie wir bega^jten, unb wenn

* „Sic QBdfcn x>on 3ion", e. 114.
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er tpirb QctötH iücrbcn, ttjcrbcn fie i{)m nctjmcn tai (S>eit> unb au^'

plüttbcrn bic 2d<i)c, unb nie foß gefunben werben ber Säter, unb

eö foU glauben alle QBetf, i>a^ er geujorben i[t ein Opfer öon 9^aub

unb 5otfcf)lag, ttjie baö Q3ol! fie gettJo^nt fein tt>irb um bie ge«

forberte Seit. £lnb nie foUen erfaljren bie S'einbe, t>a^ er enf»

f(f)tt)unben ift burrf) ben QBiUen unferer 23riiber, auf t>a^ nidit

entl)ei(iget werbe ber 9Zame unfereö ©otfe^*.

§8.

Damit aber der Namen Gottes nicht soll entheiliget werden,

lt>aben bie QSeifeften unfere« Q3oKeö feit Sa^r^unberten ^ürforge

getroffen. 9Zamentlid) unfere ruffifd)en 23rüber i^aben gefunben

Mittel unb erforfd)t bie QBiffenfd)aften, unfere ^einbe ju t)er=

nid)ten, otjne i>a^ fie eö merfen. 9)dbm fie nid)t gefunben ein @a^,

i>a^ tötet fofort ben ^einb, unb gefunben ein ^weite^ ®aö, i>a^ bem

erffen nad)gefd)icft wirb, fid) mit il)m bereinigt unb alfo alle 6puren

»emicbtet? Slnb fennen wir nid)t bie ßigenfcbaft ber brat)tlofen

6tröme, bie ha t)erni(i)ten bie ©eifteöfraft ber ©efät)rlid)en unb

aerffören bie ®en!fraft be^ öintei^? Hnb :^aben unfere ^rjte nid)t

erforfd)t bie "^öirfung unfid)tbarer ©ifte mit bem ^iftroffop uxib

wiffen ein5ufd)muggeln in bie '2ßäfd)e be^ S^einbe^ baö ©ift, ba^

i\)m fteigt ju ©el)irne unb »ereitert feine 0tirne, 3U jerftören feinen

©eift? Unb fönnen wir nid)t feiber übernet)men ha^ 2tmt ber (Er^

forfd)ung burd) unfere 2cute an ber £eid)e beö ^einbeö, ba^ nie-

manb erfat)re bie Hrfad)e feinet Siobe^? £tnb l)aben wir nid)t

gelernt, il)m nat)e gu !ommen burct) bie ^agb, bie i|)n bebient,

burd) ben 9Zad)bar on feiner ^auer unb ben ©aft in feinem §aufe?
Hnb finb wir nid)t allgegenwärtig unb allmäd)tig, miteinanber 3u

arbeiten im get)eimen (£int)erftänbniffe aller ber llnferen biö jur

93emid)tung beö ^einbe^? Hnb wenn wir fommen mit freunb-

lid)em QBort unb ^armlofer 9^ebe, ift e^ je nod) gelungen ben

Q3öl!ern ber (£rbe, gu burd)fd)auen unfere ^läne unb ju burd)-

freugen unfere (Entfd)lüffe?

§9.

QBenn aber einer tod) immer nod) entgetjen follte allen fallen

beg ge!)eimcn 5:obeö unb atter £ift unferer 23rüber unb follte wiffen

• 3n^ 2trifcf)c übcrfc^t: ^arnit mir nid)! crn)if(^t iücrbcn!
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unb üer[fct)cn unfcrc 'ptänc unb burcf)!rcu5cn boö QBerf bcr Q3cr''

nid>tung, foHt 3i)r nid)t t)er5agen unb in 2lng[t cx^ittcxn t)or bem

tjellcn ^(ide bcö einen ©efäfjrtid^en! S)enn ji?enn er tt)agt ju

tpred)en 5U ben 2lf)nung^lofen im £anbe, t>on unferem getjeimen

5:un unb broöcnber Q3ernid)tung, ift eö nid)t unfere alte 5?un[t ju

fennen unb ju ben>ad)en alle ^enfd)en mit bcnen er fprid)t unb

Dorau^jua^nen feine ^läne, wenn er ift entronnen unferen 9Ze^en?

Hnb nocf) beüor er fprid)t ju unferen 9ßinben, tt)erben n)ir felber

fpred)en burd) unfere £eute mit benen, bie i^m t)ertraut finb unb

werben warnen )oox ber Q3erftört^eit feinet ©eifteö unb t)or ber

traurigen Q3erwirrung feiner Sinne. Unb wenn er wirb !ommen
5U er5äf)ten fein £eib unb ju fd)ilbern bie überftanbene ©efa^r,

werben i^m 5u:|)ören mit 2äd)dn unb mi^trauifd)er Überlegenheit

bie ©ewarnten unb werben fein überzeugt, t>a^ berwirrt ift fein

©eift unb jerftört feine Seele. Itnb wir wetten arbeiten mit=

einanber Scf)ritt für Sd)ritt, U^ fiel) t)inter i^m werben fct)lie^en

t>xc ^Pforten beö 3rtenf)aufe^, unb wenn er wirb wieber :^erau^-

fommen unb wirb wollen weiter wir!en unb warnen üor unferer

^ad)t, werben wir i^m genommen ^aben ben ©tauben ber Seinen,

unb er wirb geäd)tet fein unb berfemt unb nu^lo^ geworben tia^

QSort, i>a^ ex fprid)t unb ber ©ebanfe, ben er ben!t. iint> fo wirb

Sieger bleiben ba^ au^erwöt)lte Q3olf aud) über ben gefä^rlicfien

S^einb.

§ 10.

QBenn aber ba^ alleö nid)t^ nü^t unb ber S^einb fid) entringt

wiber ben ^Sitten unfereö ©otte^ all biefen ©efaljren, bann ber=

saget noc^ immer nid)t, i^r S^inber Sfrciel^, benn einer ift mad)tlo^

unb bie unferen finb überall, ju bernid)ten ben böfen 2lnfd)lag unb

5U ber^inbern, baf^ bie ©ojim abfd)ütteln ba^ ^od), ta^ i^nen auf'

erlegt warb bon unferem (S>otte.

9)aben wir nid)t alle Mittel in ber öanb, au belauem ben

Sd)ritt be^ ^einbe^ unb wirfungöto^ ju mad)en ben 2ltem feinet

-I^unbeö? ilnb fo bie Seinen beginnen an i^n ju glauben unb

wollen i^m na^^en, werben wir wiffen ju ber^inbern bie^ 92a^en

unb 5erfd)neiben bie Stäben, bie fid) !nüpfen lönnten bom gefä{)r-

lid)en ^einbe I)inauö in bie QBelt. Hnb bie 33riefe, bie if)m werben

gefd)rieben, foßen geprüft werben unb gelefen bon unferen fieuten,
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t)a^ i^m fentc gehalten ipcrbe 2tufmuntcrung unb ^cja^ung unb

"öa^ \i>m aufliefe nur falfttc S'reunbfd)aft unb I)eimtüdifd)c Q3cr=

binbuui;, I)intßr ber i)crboröen ftc|)en biß S^inbcr bßg au0crnjä|)(tcn

Q3olfßg. Hub tDcnn er xviü t)ertt)enbßn ben 25ra^t, ber boö QBort

bc^ 9}ienfd)en tjinauöfrägt in biß QSßlt, fo njßrbßn n)ir bß(aufd)en

fßin QBort unb ^ören jeinß ^täne; unb it)ßnn biß c^ßinbe njßrben

fprßd)ßn ipollßu ju i^m, n)ßrbßn n)ir üßrl^inbßrn bßn 6prud) obßr

Dßrßitetn biß QSirhtng, ha wiv umjingßlt ^attßn bßn ^ßinb, t>a^

hin Sjaud) fßinßr Seetß !ann bringen in biß QKßlf, t>Qn Wiv nid)t

bßlaufcbßu. Hnb ßr «>irb ixd) n^ß^rßn n^oßßn unb tüirb glaubßn gu

tvivhn unb fßin 'Zun njirb fßin lüiß i)a€ Saufen bßs ^iißrßö hinter

bßn ©iftßrftäbßn bßö ^äfigö.

§ 11-

Hnb wmn trolj aiiem n)äd)ft bßr ©loubß an bßn gßftt^rtid)en

9ßinb bßi bßn h^enigßn SItugßn, bann n)ßrbßn tt)ir bod) n?iffßn ^u

i)ßr:binbßrn, ta^ Vorbringt feine 'JJla(i)t unb ßinn)ir!t fßin ©ßban!ß

auf biß gro^ß 9}ißngß bßr ^ßinbß. Itnb wenn fßin 9Zamß gßUJinnt

guten Solang, fo n^erben xviv au^fd)iden einen t?on unferen beuten

unb i^m gßbßn fßinßn 9Zamßn unb ber foö enüavot xvcvtm aU
^ßinb unferßr ^einbß, aU Q3erräter unb Betrüger, unb n>enn tt)irb

genannt n>ßrbßn ber t)ßrt)a^tß 9tamß, fo n^erben tt)ir fagen bem

Q3oIfß, ha^ ßr ift bßr Q3ßrrätßr unb t>a^ Q3oIf n)irb gtaubßn unfßrßm

QSortß unb \)cx't)a\icn toirb fßin QBort inö £ßßrß unb t)erf(ud)t wivt>

fein fein ©ebanfe burd) biß 2ltlmad)t unfßrß^ ©otteö. Hnb tt)ir

tperben i)erbäd)tigen feinen £eben^t;?anbet unb netjmen t>cn 5^ot t>on

ber Strauß unb bßfd)mu^ßn fßin ©ßU^anb unb biß ^ßnfd)ßn n>erben

fel)en ben 5lot auf feinem ^anM unb t>m 6d)mu^ auf feinem

5?Ißibe unb n)erbßn fidi tPenben t)on it;m unb nid}t fd)auen fein

2[nt(if5 unb nid)t boren auf feine Stimme. Hnb er trirb tJerjtpeifeln

unb irre iperben an feiußm Q3ot!ß, i>a^ fd)änbtid) it)m fd)einen n?irb

unb unban!bar unb' er xvivb ablaffen bon feinem ^Berfe in Q3ßr-

bittßrung unb Q3er,5n)eiftung unb t)of)ntad)en h)irb Sfrael unb

triump^ierßn übßr i^n bie 'JJlaät unfßrß^ ©otte^.

§ 12.

2tber i^ warb propt)e5eit, t>a^ immer ^oieber ßrftßt)ßn Wßrbßn

in unfßrßm Q3oIfß 9}Zännßr, biß nid)t fßin tt)ßrbßn unfßrßö ^tutß^
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unb uidit öenfen werben mit unjerem ©eifte. Unb fie merben

gefä^r(icf) fein t)or alten onberen bem 0ieg unfere^ Q3olfeö, benn

jie n>crben t^erffetjeu bie *3d)(id)e unfere^ Q3oI!eö unb üermeiben

unferc 9tcl5e unb entrinnen dien ©efQl)ren. 2(ber fürchtet eud)

nicht, if)r 23rüber, oor biefen Q3ert(ud)ten, benn tt)enn fie t)eute

fommen, ift eö fc^on ju fpät unb ju fet)r in unfere öänbe gegeben

bie ^tad)t über bie ganje (Erbe, benn U)o filmen unfere ^einbe bei«

fammen, ju beraten tt)iber un^, tt)o nid)t iräre mitten unter i^nen

einer t>on unferen Ceuten ober aber einer ber il)ren, ber unfer ge=

morben burd} ben (Stan5 unfere^ ©o(be^ unb ben 'O^eij unferer

grauen unb Überrebung^htnft unferer 2ci\tc? Sfnb trenn ber

2(btrünnige trirb fpreAen tvoUm ju unferen ^einben, fo n)erben

unfere 2tbgefanbten in it)ren 9leit)en ert)eben n)iber it)n baö QBort

ber (Entrüftung unb fie n>erben finben Siebe unb Q3ertrauen, wenn

fte abtt)eifen t>on ben //y^/? mit ^Borten ber (Entrüftung i^n, ot^

ben get)eimen S^einb ihres Q3otfeö! ilnb wo er fommen u?irb mit

Siebe unb 2tufopferung unb n?irb retten n)oIIen bie {yeinbe t)or ber

<^acbt unfere^ ^olte^, ha n^erben fie itjn fto^en öon ficf) unb mi^=

trauen feinem QBorte unb nu^to:^ trirb ujerben ali fein ^lun unb

tt)ir!ung^(o^ abprallen t)on bem ^Tli^trauen unb Hngtauben, bie

5U fd)affen tüiffen bie 2tbgefanbten unfere^ Q3otfe^ in ben 9?eiben

unferer ^einbe.

Hnb fo n)irb e^ fein unfere ^unft unb unfere größte 2tufgabe,

au üer^inbern, ba^ t)on bieten gebort ttjerbe baö QBort ber (Er--

!enntniö unb 2tuf!täntng über unfere ge^eimften 3iete. ^enn,

tt)enn t)iete t)ören bie (Stimme ber <3Sabrt)aftig!eit toiber unferc

^acf)t, bann n)ürbe 3unid)te alt unfere 2tbtt)ef)r unb bie G^cfabr

toäre naf)e, ta^ abfct)üttetn trürben alte Q3öl!er ber (Erbe ba^ Jod)

unfere^ Q3ol!e^. 5)arum galtet ^ad)e, i^r trüber, unb mxM
allgegenn?ärtig, betöret bie ^einbe, t)ertt)irret il)ren 6inn, t)er--

fd)lie^et it)r Ot)r unb mad)et btinb if)r 2{uge, ba^ niemals fomme

ber Za^, ha gufammenbredje ha^ QBettreid) 3ionö, ha^ mir auf-

getürmt t)aben ju 9)ö^e unb Q3oKenbung unb baö batb fid)tbar

ragen foH gu fpätem Sieg unb enbtid)er 9?ad)e über ben ge!ned)teten

Q?öt!ern ber ganzen (Erbe.

(..Tier ?elc(5r(tf", IPtcn, 3. '?Jo»cmber 1920.)
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©ettennt marfc^icrcn unt> ^cteint ^^^ö^la^t^n toerben!

„^ir rcrf)nen bcfonbcr^ ffarl mit bcr £)ttfß bcr 'iprowinsen.

Sjicv muffen n)ir fold)c 5cinbfd)aft cvroedcn, ta% bie 'prouinscn

jcbcräcit bereit finb, mit uns über bic ttauptItäUc tjcraufaUen.

2)en 6täbtem ober n^erben njir alle g^orberungcn bcr 'proüinjen

al^ felbffänbige SBeftrebungen unb Hoffnungen bcr Q3oIfgmaffcn

^infteacn. (Eö ift tlar, ta^ bic Queue ber an3ufriebent)cit in

Q>tat>t unb £anb immer bie glcictje ift, nämtid) unferc QBüt)l-

ürbeit. Solange n?ir bie nötige gDiaAtfüUe noc^ nid)t erlangt

^aben, braud)en rviv mand)mal einen 3uftanb, bei bcm bie

Öauptftübte fi(^ "oon ber Meinung ber t>on unä aufgelegten

Q3oIfs!maffen umbranbet feben, 3ft ber entfd)eibenbc 2tugcnbUct

gekommen, fo bürfen bie öauptftäbtc fci)on bc^tjalb m<^t sur

33efinnung über bcn t)oIIaogcnen Staat^ftrcid) fommcn, weil bie

'prooinjen, ba^ l)eiftt bic '^U\)t)^dt tc^ Q3olIc^ it)n gut^ci^cn

werben."* q^ic TScifcn von 3ion", 6. 106.

00 ):)ahm e^ bic QBeifcn ton 3ion befd)loffcn imb fo ift c«

nun 0cfc^el;ßn. S)iß (Z^tatt QBicn ift autonom, ba« ^ei^t, bic ^c^r--

5q|)1 bcr bcutfd)öftcrrcict)ifct)cn 53ct)öttcrung t)at nid)t^ inc^r brcin-

äurcbcn in bic 6d)idfülc bcr c^cmaiic^cn öaupt--, 9^cid)ö-- unb

Ovcfibcngftabt '^im. 2)aö aber t)cif?t: wenn aud) baö ganjc £anb
o^e^m bic politifd)--ioirtfcf)afti;id)cn 3uftänbc bcr fogcnanntcn öaupt--

^tat>t S^ront mad)cn foütc^ cö toürbc nicf)tö nü^cn. ^cnn bicfe

(Btatt, bic ban! bcr Oftjubcn unb bcr 2{rbcttcrfd}aft ^cutc t)ofl»

ftänbiö iocI)r(o^ bcn planen unb *v0^a^nabmcn 3ionö ausgeliefert

ift, !ann, unbcfcbabet tic^ llmoillcnS unb ber ©cgenfä^lid)!cit beS

ganzen Sanbeö, in einer 3ion0 planen öcmä^en QSeife regiert

n?crben. ^aburd) mvt> bie *prot)in3 fid) Dcrantaf^t fcbcn, fid) mit

^cinbfd)aft unb 9)a^ t)on ber QSiener 53et)öl!erung absmocnbcn,

unb baburd) n?irb bcr 3ion nid)t gcnebmc Seil bcr QBiener ^c--

üötfcrung i^oüftänbigcr Q3emid)tung tt)c^rtoö preisgegeben.

2)er 2tntifcmitenbunb ücranftattct gegen bie t>cr3n)cifeltc Sage

„9}2affcnfunbgcbungen". 2)ic ©cfd)id)tc bicfcr <Btat>t ^at biöt)cr

gclct)rt, n)ic gering bic (Erfolge folcbcr ^Zaffenfnnbgebungen ftctü^

tvavm. ^a aber 3ionö gcbeimc 9?kd)t bc!annt(id) aud) immer inS

fcinblid)c £agcr t)inüberreid)t, fo ift mit gutem fVug unb 9vcd)t

an3unet)mcn, baf^ bic QBcifen au^ bcm 9}corgcntanbe mit bcr--

ortigen ^rotcftfunbgcbungcn t)öd)(id)ft cinl^erftanbcn finb. 33cgrcif=

* ^örtHd)er Stbbrud au^ „'^k <^eifen von 3ion", Seite 106.
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tid)ern)eife! S)cnn fie, ai^ quU ^fpdjotogcn, fenncn ja unfern

9Bicncr nur allju g>ut ®aö 2tuff(ac!em einer (Sntrüftung, boö ja

bei i^m fo gerne in ®d)impfen unb Zohsn fid) t)erflüd)ti9t finbet

bei fotd)em Q3er|a^ren bie bcfte ©efegen^eit, fid) auö^utoben. Unb

ber ujarfere 5?unbgeber ge^t mit bem erl^ebenben 33ett)u^tfein nad)

Öaufe, e^ ^mte „bera ^anba urbenbli ^agt" gu habcnl ©efd)eben

ift natürtid) gana unb gar nicbte, eö bleibt aUeö beim 2ttten unb

3ion triump!^iert.

®a gibt e^ benn nur ein einjige^ 9)Zittet: ^er 6tabtt)ern)attung,

bie :^eute jur £anbe^regierung avanciert ift, muffen aUe nid)t

im ^ienfte 3ion^ fte^enben 'Parteien burd) 2trbeit^»eripeigerung,

burd) ben üon ber ©egenfeite fo präditig erprobten unb a(tben)ät)rten

0trei! bie ©efd)äft^fübrung fo tauge unmög(id) mad)en, bi^ bie

erfte unb oberfte t5^orberung ber Stu^n^eifung jeneV (£temente er-

folge, bie nid)t nur burcb i^re 2tntrefen^eit bie 3aU ber nid)t ju

<£mät)renben t)erme^ren, fonbem bie unermübtid) unb raftlo^ burd)

ibre 5:ätig!eit bafür 3orge tragen, ba^ bie (Emäbrung t>a\ erb-

eingefeffenen bürgern ju unerfd)n>ing[id) t)oben greifen empor-

gefd)n)inbett toerbe. .^urj gefagt: QBenn e^ mögtid) ift, aud) nur

eine ©emeinberatöfi^ung ab5ut)atten, ebe biefe brennenbfte aller

fragen erlebigt ift, bann tt>ar all biefer laute, tärmenbe ^roteft im

©runbe nid)tö anbere^ al^ ein i?on 3ion fd)lau geöffnete^ Q5entil,

t>k angeftauten ©afe ber Q3er3tt)eiflung unb (Sntrüftung tt)ir!ung^-

log inö £eere Oerpuffen ju laffen. Also: entweder gelingt es jetzt,

zu Beginn von Wiens Autonomie, die deutsche Bevölkerung der

Stadt von den lebenszerstörenden Eindringlingen zu befreien

oder aber die Bevölkerung Wiens muß wissen und erkennen, daß

Wien vom 10. November 1920 an die erste Stadt geworden ist,

in der Zions Weltmacht zu uneingeschränkter Vorherrschaft ge-

langte, und Wien mithin nicht mehr die Hauptstadt Deutsch-

österreichs, sondern eine der ersten Provinzstädte des kommenden

zionistischen Weltreiches geworden ist. Gelingt es nicht, dies

vom ersten Tage an zu verhüten, dann hat Wien für alle Zeiten

aufgehört, eine deutsche Stadt zu sein.

(, "Der ^etegrof , TSxen, 27. i)lo»etnbct 1920.

>
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<5inä)t in bic ÖffcntUc^tcit (I.)

2)a^ Hn^ctl beö bcutfct)cn Q3oßcö ift feine 23efd)tt)ä^bar!cit.

5)icfc Hntöl;ig!ßit, an 9}Zeinungcn, ©erüd)tßn unb 2tuffaffung^=

tpcifen S^riti! ju üben, biefc Q23c^rlofiö!eit in ber öinnat)mß t)on

allem unb jebem, tva^ 3ion im Q3erlaufe feineß 2tufftiegeö ^ur

QSe(t{)errfd)aft it)m auf3ufd}n)a^en unb eingureben Dermod)te, ift,

genau genommen, bie einzige Hrfad}e feinet Untergänge^, ^örbernb

wir!en hierbei in Sübbeutfct)lanb unb namenttid) in Öfterreid) bie

£eid)tgläubig!eit unb t>u mi^trauifd)e ©eh)o^nt)eit, Übleö, ba^

etwa t?om 9Z£benmenfd)en au^geftreut tt)irb, au^ eigener Itnjuläng-

tid}!eit unb (E^ara!terfd}Uiäd)e fd}öpfenb, bereitn)illigft ju glauben,

in 9Zorbbeutfd)tanb ^inn)ieberum bie fogenannte (5ad)tid)!eit, bie

ben)irft, ha^ auf t>a^ Was, ha§ irgendwer t>orbringt, getaufd)t tt)irb,

\tatt üorerft gu erforfd)en, wer irgendwas jum beften gibt! '^it

biefen beiben pfi)d)oIogifd)en ^a!toren redinenb, ift e^ 3ion nid)t

nur immer gelungen, aUeö 53öfe unb Serftörenbe tem ungtüd^

fetigen beutfc^en Q3ol!e aufgu^ttjingen, fonbern audj aöe guten

Strafte, fobalb fie 5um 9[ßot)le unb jur (Errettung it)reö Q3ol!eö fid)

regen mod)ten, mit eben biefen Mitteln ber geiftigen Q3er=

gen^altigung im S^eime ^u erftiden.

00 mxb e^ benn fid)ertid) Hauptaufgabe 3ionö fein, benjenigen,

ber feine 9}let^oben n)a^rt)aft burd)fd)aut unb burd)freu5t, um ieben

^rei^ 3U biö!rebitieren. 3ft bod) ©ett)ät)rung unb (Snt3iet)ung t)on

S^rebit attgen)ot)nte 9}Zeifterfd)aft biefe^ §anbetöt)ot!eö, n)e(d)e

9}leifterfd)aft in bie ^oliti! t)inüber ju t)erpflan5en eö feit je t)ot=

trefftid) geuju^t \)at 5)a^ ^opf5erbred)en über 9}littel unb QSege,

etn>a einen töftigen ©egner tt)ie mid) mögtidift rafd) 3U befeitigen,

mag bei ben £ogenbrübern ein gar gett)altigeö fein. So befte|)t

benn in te^terer 3eit Ue triftige Q3ermutung, baf^ t?erfud)t ttJerben

tt)irb, mid) beim beutfd)en Q3ot!e eitva bur6 einen ^rief mit ge-

fä(fd)ter Hnterfd)rift, ber mic^ natürtid) felber aU 3ionö get)eimen

2tnt)änger enttart)en foll (!), gu biöfrebitieren. ©egen fotd)e erbarm^

Iid)e, bei bem allmöt)tid) mi^trauifd) geh)orbenen t>(iui^d)m Q3orEe

einfe^enbe ^anö'oex — tt)etd)eö 9Jli^trauen nun natürtid)

fd)teunigft auf bie S^alfd)en, ha€ t)ei^t atfo 9\id)tigen, übernjäljt

njerben mu^! — gibt eö nur ein einjigeö bittet: ^lu<i)t in bie

Öffentlid)!eit, tt)eld)e t)iermtt Vorgenommen tt)irb. ^amit aber ben
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}o lange 3rrß9ßfü^''*t<^" ötßi<^äßit^ö ©ßtegcntjcit geboten wirb, i^r

uralte^ (Erbübel ju übertt)tnben unb burd) bte „fi^i^J^ß^^ß 5^ontrolle"

angeborene, aufgejiDungene ober aitögefd}rotete „fire 3been" gu

be!ämpfen (ftefje „©eift unb 3ubentum", III. Sieil), n)tll id) für

äße biejenigen, benen r)orgefcbn)al3t mvt>, id) fei felber ber

raffiniertefte aller 3ioniffen, ober aber, mie mir unlängft bericf)tet

würbe, ein — Sntenteagent (!!), ober aber fonft irgcnb ciwa^

Q3er3n)idfeö, Slnge^euerlicl)eö, 9tod)--nicl)t=bagetoefeneö, täglid) nad)=

mittag^ »on 3 bi^ 4 Ht)r ju fprec^en fein, öier^u entfd}lief!e id)

mid) tro^ ber nal)eliegenben ©efal)r, oitf biefe QSeife t>on 2tb-

fommanbierten 3ion^ überlaufen 3u werben ober gar tm 33efud)

eflid)er woI)lmeinenber 2lftentäter ju rißfieren. 3ene tjoffe id) 511

burd)fc^aiien, biefer mu^ id) überall unb ju jeber Seit gewärtig

fein. CDa eö jebod) aud} möglid) ift, ba^ t)ierbei einige Wir!li6

anftänbige 9}Zenfd)en ibre 53cbenflid)feiten gu überprüfen unb t)iel=

Ieid)t fogar auö ber QSelt 5U fd)affen ©elegen:^eit finben, will id)

alle^ übrige biefer fonberbaren 9cotwet)r gerne auf mid) nel)men,

unb bin fd)on neugierig, wa^ 3ion nod) gegen mid) unternet)men

Wtrb. (.'PctitfAee T?olf0blütf\ 7l>ien, 7. Januar 1921.)

0eit 23efte]^en biefer ßrbe liat e^ jwei @runbrid)tungen beö

©eifteö, äwei öauptieben^tenben§en gegeben, bie einanber wiber=

ftreiten wie 9tad)t unb 2i(i)t, wie Steuer unb QBaffer, bie tro^ige

2luflel)nung gegen i>a^ ©efelj unb bie bemütige Hnterorbnung unb

Einfügung unter felbftgefd)affene ©ebote. QSaren fomit bie ©eifter

feit je gefd)ieben in tclal^ic unb mitt)in felber beial)enbe fowie in

oerneinte unb mitl)in felber »erncinenbe, fo ift e^ !lar, ta^ auä:)

bie <2ßeiöt)eit unb (Erfenntniö, bie auö fotd) antipobifd)en Q3er-

anlagungen geboren würbe, grunbt>erfd)ieben fein, ja, in it)rem

QBoUen unb <2Bir!en nad) entgegengefe^ten Sielen p ftreben

t)orl)erbeftimmt fein mu^te. SlUe aufbauenben unb fd)affenben

©eifteögaben brad)ten bie einen baju, ein QBiffen um ta^ QBefen

beg '^enfd)en, um bie (Erl)altung feinet feelifd)--!örperlid)en 33e»

ffanbeö au fammeln unb gu geftalten, t>a^ gemeiniglid) aB .,tüd^e

^DD^agie" in m^ftifd)-!abaliftifd)er 0pred)Weife be3eid)net würbe, gum
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yntcrfd)icbc t)on ber Mtvav^an ^aQxc", bcrcn Hauptaufgabe unb

9)aupt^id cö tvav, alle geheimen Strafte ber Serftörung, alle ©ifte,

alle Q3ern{cl)tungömöglid)feitcn ju fennen unb nad) immer neuen

^Htdn gu forfd)en, 3:ob unb Untergang berart ^erbei^ufü^ren,

ta^ ber get)eime Später üor bem 2tuge unb t><im [trafenben ©efe^e

in unburchbringbarem ^unfel »erborgen bleibe. 3« Slriegögeiten

aUerbing^, n)o H gilt, ben ^einb mit allen ^xtUin ju »ernicf)ten,

^aben auch Q3öl!er beö aufbauenben unb beja^enben ©eifteö i^r

^orfd)en unb ßrfinben ben aerftörenben (Elementen augefel^rt unb

mad)en in fold)en Seiten ber 9^ot 93orftö^e in jeneö anfonften nur

t>m Q3erneinten 3U unfontroUiertem 0cf)alten unb <2ßalten prei^=

gegebene ©ebiet. Sobalb aber «»ieber ber ^rieg Vorüber ift, n)erben

bie 9}tenfd)en ber tt)ei^en '^agie nacb tt)ie t)ox fid) t>^m 53ereid)e

ber fd)n?ar3en ©e^eimfünfte a\\^ Hranlage unb 3»ftin!t fernhalten.

2)ie^ aber ift t>a^ ©lud unb bie Hngeftraft^eit ber finfteren 9Jläd)te,

benen berart bie faffenbe Straft be^ tid)ten ©eifte^ niemals in bie

0d)tupfn)infel unb 2lbgrünbe it)rer finfteren Q3ernid)tungöfünfte

nacbjufpüren Vermag.

®o barf eö unö benn nicht tt^unberne^men, ita^ biejenigen

©ebeimbünbe, bie feit je it)re 2lufgabe barin erblidten, alle^, tva^

fid) i^nen in 'öen QSeg i^rer 9Selteroberung tro^ig entgegen-

aufteilen wüqU, au i)ernid)ten, über 5^enntniffe, ^Df^et^oben unb

gel)eime Mittel berfügen, üor benen alle aufbauenbe unb bejai^enbe

QBeiö^eit Ijilflo^ awf<i)Qn^ßn *i?irb. ^ir fte|)en Ijeute unmittelbar

\)ov ber jübifd)en QSeltt)errfd)aft; ba ift e^ flar, t>a^ jene geheimen

Q3erbänbe, bie in meifterl)aftem 3neinanbergreifen aller ^ierau er=

forberlid)en ^o!toren einanber in bie öänbe arbeiten, ben ^iber=

fprud) unb bie ßrfenntniö jener ^Benigen, bie fid) biefem 3iele

entgegenauftemmen njagen, alö ebenfo läftige al^ unertvartete

(Störung bei i^rem anfonften iJöHig unge^inberten QBerfe erbliden.

^a eö nun aber bei ber Q3emid)titng berartiger ©egner begreife

lid)em)eife barauf anfommt, ita^ biefelbe t)öllig unentlarübar t^er-

laufe unb bleibe, fo merben e^ alle geljeimen Mnfte, Q53iffenfd)aften

unb S^niffe fein, bie in biefem ^aKe Ijer^alten muffen.

^a gibt e^ benn nun t)ier Mittel organifd)er 53eeinftuffung,

bie t>en größten Erfolg t)erfpred)en: ©ifte, 53a!terien, ©afe unb

ele!trifd)e Ströme. 9Bci|)renb nun aber neben ben raf6 tötenbcn

©iften, bie bei einer etn>aigen, bem ©e^eimbunbe feinbli(^ett
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(Bettion ut\\d)tücx feft^uftcflcn finb, nod) bie fufjeffiDe in Hcinftcn

^ofcn äugcfü|)rten, Scrfförungcn ober Cöl^mungen cinjelner

Organe |)erbcifü:^renben S^rembftoffe geheimer '2Bei^f)eit^befi^ ber

fd)n)ar3en ^D'lagie feit je gett)efen jinb, hat ^Softeriologie unt) ©aö=

ted)nif in ben legten Ja^rje^nfen ungeahnte 9?Zöglid)!eiten er-

fd)toffen. 9Zanientlich jene ^afterien, \veld)c xvk Strepto- unb

6frap^pfofoffen bei jeber eiterigen (gntjünbung borjufinben finb,

laffen fid) in taum fontrollierborer QBcife t>m Sttinung^organen,

ben 9Zafenfd)teim^äuten burd) £uft unb QBäf(l)e gufü^ren iinb

fönnen einen t)ert)aj^ten ©egner fon)o^( für furje 3eit aU aud) bei

fortgefe^ter 3ufubr bauernb berart beeinträd)tigen, t>a^ er tJöUig

unfcbäblid) gemalt n^erben fann. 9tümentlicb bie ruffifd)e 2(nar^ie

^at bie Q3Siffenfd)aft, einen ©egner burd) (5afe 311 töten, gu ^o^er

Q3oIIenbung gebrad)t; fo vpiffen mv burd) perföntid)en 53erid)t

eine^ beutfd)en öcrni, ber jia:^re(ang in 9?u^tanb ^aUxddyen

reüotutionären ©e!)eimbünb(ern nabeftanb, t>a^ fie imftanbe finb,

bent „Patienten" x>on einem benQd)barten QSobnraume aii^ erft ein

unfet)tbar tötenbe^ ©ae ^u^ufü^ren, n)e(d)e^ nad) getaner Slrbeit

burd) ein nad)gefenbetes 3tt)eite^ ©a^ fofiftänbig gebunben tt)irb,

fo 3tt)ar, baf; an ber 5?eid)e beö plö^lid) ^a!)ingefd)icbenen nic^t

i>a^ geringfte QBabr5ei6en eine^ üerbred)erifd)en (Eingriffet feft»

aufteilen ift.

^ie ^oAgefpannten bra^ttofen Ströme enblid), bie burd) rid)tigc

^ufftellung einer 2tntenne mtit)elo^ burd) ba^ ^o^n= ober Sd)taf=

gemad) be^ ^^u Q^erniditenben gereitet tüerben fönnen, befi^en ,^er=

ftörenbe S^äfte, tfon benen fid) bie Sdiiittfei^beit ber nur ^eifenben

Straften unb QBirlungen zugeneigten weisen 9?Zagie nun einmal

nid)t^ träumen täf?t. 3n ber »iel 5U menig beaditeten 3eitfdirift

„Oftara" t>on Jörg Lanz-Liebenfels finbet fic^ ein Stuffa^, ber

bebeutfamftc 2tuffd)tüffe über t>a^ rätfefbafte ^bänomen gibt, i>a^

efeftrifdier Strom, ber auf eine Sorte t>on 9}^enfd)en gcrabe,5U 3er--

ftörenb einirirft, an i>cn meiften anberen üöllig wirhtng^loö

"borübergebt. ^iefe^ gebeimni^boüe ^bänomen finbet feine (Er=

ftärung in ber 3:atfad)e, baft ber eleftrifd^e Strom fid) bie "Partien

,3um 2)urd)gange aut^fud)t, bie ibm ben geringften QSiberftanb

entgegenfe^en. ®ie^ aber finb biejenigen, in tt)etd)en metanifd)e

^eftanbfeite bem Strome eine gute Seitung tiefem. 9Zun aber ift

e^ nad)gen)iefen, ^a^ bie 9}Zenfd)en mit bunfet pigmentierter öaut
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9}tetallbcftanbtcile namcntlid) in ber öautobcrfläd)e bßft^en, jo

5tt)Qr, t>a% ein ddtxx\d)cv Strom an tf)nen entlang gleitet, o^ne

irgenbn)e(d)e ftörenbe ßrfd)einun0en ju i?erurfac^en; bann aber gibt

eei unter ben l^eHäugigen, btonbt)aarigen arifd)en '^Ur\\d)m gan$

beftimmte Sppen, bie i)auptfäd)ltd) in ben ©ef)irnpartien metallifd)e

Subftanj füt)ren, xvdd)S burd) ben ete!trifd)en Strom gereijt, ja,

etwa gar ^erftört trerben fann. *^rofeffor Karl Ludwig Schleich

t)at in letzterer 3eit beö öfteren barauf f)ingetriefen, ba^ aud) ta^

aitit) tätige menfd)lid)e §irn irgenbn)ie eteftrifd) fei, xvdd)

Strömenbe^ er aU Oleibung^eleftrijität ber burd) bie ^en!tätig!eit

in 23e>t>egung gefefjten ©angtienmotefüle h^ddjnd. QBie tcm aud)

fei: 3)af^ ber a!tit)e, fd)affenbe ©eift in feiner fuggeftiöen Sv^raft

unb Siniüirhmg auf anbere (Set)irne in einer 2(rt 9^tuibum eteftri--

fdier !ood)fpannung t)a^ pt)t)fioIogifd)e S^orrelat feiner geiftigen

5lraft befi^t, ift unbestt^eifelbar; gerabe biefe^ ^tuibum aber ift e^,

ta^ t)om ete!trifd)en Strome, ber ben QSeg burd) bie metanifd)en

33eftanbteire bee §irne^ nimmt, getät)mt, geftört, ]a, t)ernid)tet

tt)erben !ann.

Mc biefe unb ät)ntid)e Probleme t)ünen fid) für bie nur auf

5":)eitung hctfadbU QSiffenfd)aft bii§ ^um t)eutigen 5^age nod) in

rütfefbaftei^, tiefet 2)unfet. Knb fo gibt eö benn für biejenigen, bie

nid)t tt>e^r= unb tatenlos mitanfe|)en rt)oIten, wie gerabe bie

wenigen, beren ©eiftesfraft fie befät)igte, bie get)eimen 9Sett=

eroberung^ptäne be^ angebeuteten @et)eimbunbe^ ju burd)fd)auen

unb 3U i^ereitetn, ein reid)e^ ^etb forfd)enber ^Betätigung. So
möd)ten wiv benn gerabeju ben QSunfd) au^fprcd)en, ha^ min

cnblid) bie §eit!gtt)iffenfd)aft 5um Sweäe ber (Ergrünbung ber ge=

beimen ?DZittet unb ^ct\)ohen ibrer QBiberfadier n)enigften^

t:^eoretifch fo lange Q3ernid)tungört)iffenfd)aft n^erbe, bi^ fie fetber

ba^ Siel: QSie t)ernid)te id) einen ©egner, o^ne ertt>ifd)t gu tvexben?

erreid)t ^at unb atfo benen gett)ad)fen ift, bie feit Jabr^unberten

berartige QBei^bßiten it)r eigen nennen. 9Sir fd)tagen bemnad) t)or,

baf^ für bie "oiev genannten 53ereid)e je ein ^ober ^rei^ au^-

gefd)rieben werbe für bie befte 2(rbeit jur fpurlofen Q3ernid)tung

be^ menfd)tid)en Seben^. ©enau fo aber, n?ie ber 5^rieg gegeigt ^at^

ba^ bie aufbauenbe '2Biffenfd)aft, wenn e^ gitt, aud) bort, wo eß

ber Serftörung bient, 23efteö teiften !ann, genau fo n^irb bie n^ei^e

^agie, n^enn fie fid) nur erft einmal auf ba^ bi^ber nod) nie
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beixctmc büftcre (Scbict ber fd)tüaräcn Ä^unft begibt, ©lctd)trcrtigc^,

ja, ^ertboUereö kiftcn unb fo bod) am (Enbe bcr fd)tpar3ßn 9)tagic

in ihrem cigenftcn ^ercid)e ein — all^uf^jäteö — CEnbe bereiten.

i.I>cutfclici5 :i^oUöl>Uut', TiJi.^n, 12. 3anuar '.921.)

(8lntn>ort auf eine 3ufd)rift, n)cld)c bcn obigen 2tuifa^ bcfämpftc, weil man

\x<^ mit bctn „23öfcn" nid)t in einen Stampf mit glcid)cn <2ßaffen (!) cintajfen

iollc, fonbenx nur bcn d)riftHd)en ^eg be^ Seilet unb ber £icbe unbeirrt

fcf)re{ten folle.)

3n 23eantn?ortung ber 3ufd)rift vom 16. b. 9}c. möd)te id) be=

tonen, i>a^ id) mit bollern 23ett)u|3tfein ben infoferne irrefü^renben

Zitd Qcxväiiit l}att<i, aU \a t>on 93tagie im lanbtäufigen Sinne be<^

^ortcö in meinem 2tuffo^c nid)t bie 9lebe mar. ©erabe ta^ aber

war meine üoKe 2lbiid)t: meitere Streife enblid) barauf aufmerffam

3U mad)en, tva^ an get)eimen „5lräften" fid) :^inter bcn t)od)tönenbett

unb n)id)tigtuerifd) get)eimni^bonen Q3orfpiegelungen mp[tifd)er unb

o!htIter QKiffenfdiaft im ©runbc verbirgt. 9tun aber ift e0 aller

(Sef)eimbünbe, bie im ^ienfte ibrcr Siele 9?tenfd)enleben üerniditen,

innigfte^ 53eftrcben feit jet)er gctpcfen, berartige Q3ernid)tung, toenn

fie fd)on jemals in n?eiteren Streifen begannt n>erben nutzte, um i<tt>cn

^rei^ aii ta^ QSer! get)cimniöt)olier mogifdier 5?räfte {)in5uffeflen.

<3o gelingt e^ it)nen, it)re |)öd)ff realen, miffenfd)aftlid) gut auö=

gebad)ten pl^bfiologifdien ^eeinfluffungen bei^ Organiömuö bor aller

*2Belt ge|)eim ju t)alten, so zwar, daß derjenige, der den Glauben

an besondere okkulte Gaben bestimmter Menschen verbreiten

hilft, dem verbrecherischen Treiben jener Geheimbünde geradezu

goldene Brücken baut. So ift benn bie 2)arftellung in jener (Ent=

gegnung, mag fie nod) fo fet)r burd) 23etonung beö guten d)riftlid)en

QBegeö jenen get)eimen 9)2äd)ten ju tt?iberftreiten fd)einen, im

(Srunbe ganj nad) beren Sinn imb 2tbficf)t, fo 3rt)ar, ha^ alle«

„(Eigentlid)e" berart für alle Seiten in unburd)bringlid)eö 5)un!e(

gefüllt bliebe, llnfere 2lbfid)t ift e^ geroif^lid) nid)t, bie bem ©uten

zugeneigten menfc^lid)en 3«flin!te auf bie ^al)n beö ^öfen 3U

(en!en, bielme^r aber burd) grünblid)e S^enntniö aller irgenb mög«
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lid)cn »crbred)crifd)€n Q3ernid)tunöömct^obcn bcren QBirfungcn

unmög(id) ju mad)en unb fo dUcm gellen unb ©utcn in ber 93ßc(t

bic iinc5ci)inbcrtc ßntfaltunö ju bereiten. Hnb t)ergcffen tt)ir nid)t,

bo^ fclbft bcr öeilanb neben ber 5^Qubeneinfalt bie 6d)tangenf(ug=

!)eit empfot)ten I)of!

(/Deutfcf)C8 '3.>otföblatt'', QBtcn, 22. Januar leai.)

5lu^t in bic Öffctttlic^fcit (II.)

2)ie ^ettyoben 3ionß, n^enn e0 gilt, einen S^einb, ber !örperlid>

unb geiftig nid)t ju t)crnid)ten tt>ar, bod) trenigftene ton ber QBelt

au^jufdjalten, jinb pou üerblüffcnber (£infad)^eit. 2)af^ es x>on (Srfolg

gefrönt ift, t)ängt nur mit ber unbeimlid)en öarmlo^igfeit unb

2lI)nuug^tojiö!eit ber arifc^en 23et)ö(fening 5ufammen. QSenn man
ben Q3erfud} müd}t, fict) iübifd)en 6cf)n)inbelmanöt?ern ju entjieben,

fo erlebt num immer wieber bie tragifomifd)e 5!QtiQd)e, ta^ ba^

jenjeilige Oro^an, ta^ nod) ber arifdien QSeltorbnung ju bienen be-

fliffen ift, einem mit aikn ^^ittcln ber 23crebjamfcit ^ingc qu^--

jurcben »crfud^t, bie t)on fo fonnen!(arer (Eoibenj finb, bafj man

fagen mn^, bie Q3ertrauen^feligfeit unb gerabeju ünblid)e Slor^eit

eine^ im 2lttgeit)ot)nten üer^arrenben ©emütskben^ haue jebem

<5d)unnbel, jeber öinterlift Sionö gerabe^u gotbene 33rüden!

2)a^ meine *^Poft feit Rubren befpionicrt wirb, njuf^te id). ^Die

9}Zet()obe, bei meldier man am fid)erften nid)t crn)ifd)t werben fann,

ift bie ber „Q3ern)ed)f(ung". Sa^u leiftet eine ?tamenö\ietterfd)aft

gute 2)ienfte. So wobnt in bemfetben ^Bejirfc une id) ein Oiomen^--

»etter, ber nacbtoei^bar einer ^Freimaurerloge anget)ört. ((Sine bei

berartigen „Q5ern)ed)fhtngen" in meine §änbe gelangte (Einlabimg

5U einer tyreimaurerfit^ung gibt mir ben untrüglid)en 53ett)ei^.) 211^

id} mid) nun, oergutcifelt barob, entfd)lof?, mir ein ^oftfad) ?,u

nebmen, t>a tvax ber 9camen0öettcr gteid) wieber bei ber öanb, bie

aithdkhtcn ^ermcd)flungen t^crnebmen ju laffen. 2!enn, fie^e ba,

eine t^^irmo, toeld)e, nur einige ^äd)er 'von meinem getrennt, axtd)

ein ^oftfad) befi^t, 1;)at plö^ltd) befagfen 9tamen^üetter nid)t nur

al!^ ®ire!tor, fonbern and) alß 9}citbererf^tigten 5ur 23eni".f3ung jenei?

^ad)e^ berange5ogen, unb fo be!omme id) „irrtümlidicrU'eife" 23riefe

jene^ '^anne^ in mein ^ad), obgleich auf der Anschrift nicht
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jene Firma vermerkt ist und eine Verwechslung wirklich nur auf

künstlichem Wege hergestellt werden kann.

5)0!^ aEcö fagc ich ben öcrren tev 'poftDcrtt>altunö. 3cf) tueifc

Qiif t>k Zai\ad)a i)in, ba^ xd) nadbwci^hav mdjii^a ^Berliner 33riefe,

biß eine 3ion unlicbfamc Q3crlag^be5ict)ung jtrifdien 2)eutfd)öftßr--

rcid) unb 2)eufjd)lanb {jcrftellcn, nicht bcfommc. 3d) n)eifc auf t^a^

nad)U'»ci^bar üor einem '^aiixc ftatföcfunbene ^djtt'inbctmanöber t)in,

ba^ meine ^oft nac^ ^eutfcblanb birigiert tt>urbe (!) unb ta^ bei

ber 9?e!(amation bann biefer 2luffrac^, ber bocf) nur üon mir hätte

QCQchcn njerben fönnen, nirgcnbö Dorsufinben war. ^d) Greife barauf

^in, ta^ xd) feine (Eintabung ^u tt'icf)tigen Q3eranftaltun0en, in benen

3ion meine 2tnit)efent)eit nicht tt)ünfct)t, bc!omme. 3ch weife barauf

^in, i>af^ ber 9Zamcnöt)efter nun plö^lict) mein ^oftfachfoHege ge^

tt)orben ift, oh^Uxd) er früher frieblich bie ^rit)atabreffe t>ertt?enbefe

{alß biefe für „Q3ern)ecf)f(ungen" n?id)tiö gewefen war) — aHe^

üergeblid). ®ie -Ferren I)aben ein überleöene^ £äd)etn unb jeglichem

6cf)n)inbel finb unter be^örblicher öanftion Znx unb Zot geöffnet.

2lber weiter: 2(ud) ba^ 3:etepbonne^ fte^t fct)einbar gan^ unter

jioniftifchem CSinftuffe. SlUe QautCr bie mich anrufen wollen, wenn

e^ nid)t aitg,c'(vo1:)\xtc Q3erbinbungen finb, bei benen ich t>a^ ^anö'oet

tod) aU^vL fchnell burcl)fchauen würbe, fbnnen mid) md)t erreichen.

2)er neueftc 5;ricf ber Sd)Winbelbanbe beftetjt nitn gar barin,

i>a^, wenn ber 2lnfd)lu^fucl)enbc auf ©runb beö 5:elept)onbud)e^

mid) aufrufen wiH, er niemals baju ira ftanbe ift, ba er nämlid)

niemals crfal)ren !ann, ta^ bie alte, im 5:elepl)onbud)e ber3eid)nete

9cummer \xxd)t me^r bie meine ift. 2)enn berfud)t er biefe Dierftellige

9tummer ansurufen, fo erhalt er ben feltfamen 23efd)eib: „Ohimmer

!ann nur anrufen, aber nid)t angentfen werben." ^aburi^ ift eö

i^m unmöglid) gemad)t, 5U erfahren, t>Q^ meine 9^ummer geänbert

ift, unb baburch ift für alle fid") mit mir neu in Q3erbinbung fe^cn

QBollenbe bie ltnmöglid)!eit gegeben, meine l)eutige 9tummer 5U

erfatjren. 3ft ^ci^ nicht witjig? Itnb wiH jemanb ernftlid) glauben,

t>a^ eö 90Zenfd)en gibt, bie oI)ne befonbere 2tufträge unb *pläne berer,

bie i|)nen \:>u 5;etept)pnnummer überwiefen ^aben, fid) ba§ foft-

fpielige Q?ergnügen einer Q3ollnummer leiften mit 2lu!^fd)lu|! ber

9}Jöglid}feit, jemals angerufen gu werben? !

®aö 9D^anöber t)at aber noch einen föftlid)en Q3orteil: QSürbc

id), erfal}renb, i*a^ man bei bem Q?erfudie, mich anjurufen, ben

415



cnrät)utcn Q3cfcbcib befommcn ^abc, im erftcn 2tufwallen bcr C£nt--

rüftituö ücri^effen, ba^ ficb bicfer ^cfd)eib ja auf bic a(tc 9tummer

beliebt, unb meine (£mpörun(j barübcr öffeut(idi au^brüden, ba|^

berartio(e ödwinbelbcfdieibc mir ,^u (Sbrcn erteilt n^erben, fo UHire

id) ber blamierte Europäer, ^a, icb bin fotutr feft baoon über,5euöt,

ha^ 3ion mit topaumtnö unb 3cbufud)t ben ^tu^eubtid cru^artet,

Xüo id) enbtid) einmal bei t^m Q?crfud)e, mid) auö bem umfd)(ietVnben

9Ze^c 3U befreien, einen ^et)Ier begef)e unb etira^ Hnbegrünbete?

hctiaupU. Senn bann würbe 3ion!^ 2tllöieöenwart fd)on bafür 6orc(e

tragen, ba^ gan^ QSien von meinem nun bemeiöbaren Q3erfolgung^--

wai}n wiberbatlt, unb aüeö, U)aö ido bx^hcv llnunberlecnlid)etf unb

3tt)ingenb QBatjre^ jur Sutlanntnci ber gebeimen 3ie[e unb '^(äne

3ionö beigefteßt 1^abc, wäre burdi einen nod) fo win.^igen Siebter

meinerfeitö nuH unb nid)tiö geworben. Unb fo wäre e^ benn aud)

ganj gut möglid), ba^ anä:} ber 9Zameni3l)etter--S^reimaurer mir nur

5ur (Entlarvung preisgegeben würbe, bamit id) biefe — falfd)e —
^ä^rte i^erfolge! ®iefe teuflifdie 0d)laubeit 3ion!^ in allen pfpd)a--

gogifd)en .fünften !ann man einem gefät)rlid)en ©egner gegenüber

nid)t ^od) genug anfd}lagen. Itnb gelänge eS ein eingigei^mal, bie

53et)öl!erung gegen meine ferwarnenbe Stimme mi^trauifd) ^u

mad)en, bann !önnte man nadj^ier um fo fd)onungSlofer an meiner

Q3ermd)tung arbeiten, t>a \a t>a^ allerwid}tigfte 9}Zoment 3U jeber

geiftigen <2öirfung: ber (Slaube, mir ein für allemal entzogen wäre,

darauf red)net 3ion unb t)ier muf; eS aud) bie 21ufgabe meiner

9}Zitbürger fein, burd) ibr tatkräftige^ T>ertrauen mir ben fd^weren

5^ampf äu erleid)tern. ^enn mein ^all ift ja nur einer unter t)ielen.

Öeute fd)on weift bie ^rontfämpfert)ereinigung, baf? eö ibr banf

geftot)lener (Einlabungen überbaupt nid)t me^r gelingt, eine Q3olI=

t)erfammlung einsuberufen. Unb balb werben eö tjoffentlid) alle 3ion

mißliebigen 5?örperfd)aften fowie politifd) gefäl)rlid)e ^erfönlid)=

feiten einfeben lernen, ha'^^ fie bon 3ion umlauert finb unb bie fie

mit ber Qffielt Derbinbenben ^öben nad) 5;unlid)feit t^on beffen 2tner=

weltfpionen abgefdmitten werben.

9D^an fielet: 5^einer ift wie 3ion fo febr 9)ieifter in ber großen

unb weifen 5^unft, bie in t>Qxn ©a^e „kleine Hrfad)en — große

^^irfungen" umfd)rieben ift. 3ion weiß fel)r genau, wie fid) t>a'^

£eben eineö geiftig unb politifd) wirfenben 9)^enfd)en abfpielt.

©elingt e^ nad)t)altig, jenen burd) berartige '^Poft^ unb 5:elepbon=
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manöt)a au^ t>em öffentlid)cn 2cicn au^3ufd)alten, fo laffßn fic^

aud) feine QBirfungen gerabcsu auf 9tult rcbu3icren. Hnb ta, tvk

gefagt, 3ion in ber 2lt)nung^lofig!cit itnb 9^cd)tfd)affcn^cit unfcrcr

33eamten fold)cn 9Jtanöt)ern gegenüber bie befte 9!}titt)itfe in biefem

fonberbaren Q3eniid)fung^!vampfc erffe|)t, fo triumphiert 3ion tt)ieber

einmal über einen tvctivioi gefnebelten ©egner unb.lad)t fid) oh

beffen t)er3n?eifelt--t)ergebtid)em 2tnrennen tt)iber bie unfid)tbaren

^äfigftäbc feineö 5?er!erö inö ^äuftd)en! 2)a !ann nur ein 'JRittd

Reifen: bie '^lu(i)t in bie Öffentlid)!eit, bie ^iemit ergriffen fei.

2)a nun aber biefer S^aö, »ie gefagt, nid)t ber eingige ift, fo

ipäre eö ^od) an ber 3eit, t)ier burd) grünbti(^e Kontrolle im ^oft=

unb 5;etep:^onüer!e{)re tm fd)amlofen 6d)n)inbel gu entkrtJen.

ScbenfaH^ aber iff ha^ fid)erfte 9}litte(, biefem 9Ze^e 3U entgegen,

ber perföntid)e 23efud) unb baö perfönüd) überbrad)te 6d)reiben.

^ud) bieö ift aUerbing^ Hnbefannfen, bie fid) mit mir in Q3erbin-

bung fe^en möd)ten, fd)tt)er gemad)t ttJorben; benn in £et)mann^

Stbreffenbud) fte^e id) nid)t üermerft, obgleid) id) feit met)r alö ge^n

Safjren in bemfetben Saufe meine eigene QBofjnung befi^e! ßrfläre

fid) biefen „SufaH", xvcv tvxU unb mag, auf ^armlofe QBeife . . .

2)eutfd)arifd)e 23et)ölferung! (Ern)ad)e enb(id) auö Sd)Iaf unb

Öppnofe, et)c ber Übergang au^ biefem l^atbtoten Suftanbe gu gän8=

ttd)er (Ertötung unb Q3ernid)tung ben QBeifen t)on 3ion gelungen ift!

2trt^ur 3:rebitfc^,

5B{cn IV, QBo^ircbcngafy« 9,

S:cIcpt)onnummcr 53'3-88.

(.®eutf*eö nßi>lUblatt\ IPicn, 5. '2lprtl ig2U

^aifer ^arl in Hnöarti-

(£ö ift erfd)üttemb, gu beobad)ten, xvk unenttt?egt ber ^eutfd)e

fid) burd) poi:itif(^e 9D^anöt)er, burd) bie ton 3ion auöget)enben

3eitung^berid)te über bie augenblidtid)en Sagen fo lange unb immer

lüieber foppen läf^t, big langfam unb allmät)lid) ber Oon ben ge=

Reimen ^eltmäd)ten auögebac^te Q3orfto^ fott)eit gebieten ift, baf?

eö 5U ber nötigen Slbnjetjr für aüe 3eitcn 3U fpät gettJorben ift!

27 'TtcutWer ®cift Ober ^ubenfuni

!
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2)ie £dcf)t0täubig!cit unb £ctd)tferti9!ßit, mit bcr bic guten

^cutfd)cn bic 9?ßife S^aifer Karls nad) Hngarn, jcine Kntcrrebung

mit bem ©rafcn Teleki unb 9^cid)öt)ertt)efcr Horthy, feinen 2tuf»

cntt)alt bei einem öalbjuben, bem 23ifd)of ©rafen Mikesch, aU ein

tjoreilige^ unb n^enig folgenfd)tt)ere^ ^rit)atunterne|)men Karls l^in-

net)men, !önnje einen gerabe^u ^ur Q3er3n)eiftung bringen. Stnmer

nod) fe^en fie nid)t, tt)ie fie burd) bie »on 3ion geleiteten treffe-

nac^rid)ten (Slgence öaüaö) )?o(itif(i)e Q3eränberungen nur ein-

gegeben ert)atten n)ie ein in Süßigkeiten eingefapfette^ ©ift, t>a^

ein törid)ter S^nabe im Q3ertrauen auf ben fußen unb fjarmtofen

©efd)mad freubig :|)inunterfd)tudt, xvoxau\ bie QSirfung erft in tem

2tugenblide eintritt, tvo feine '^ad)i ber ^ett ba^ unglüdfetige

5?inb mel)r 3U retten t)ermöd)te. Sd)on im 3iiti 1920 VDußten n)ir

au^5ufpred}en, baß 3ion für feinen Aufstieg zur Weltmacht*

fid) be^ 23olfd)en)i^mu^ ober aber ber QSieberJunft S^aifer Karls

bebienen n^erbc, n>eld) te^terer burd) £orb Balfour (öod^grabfrei-

maurer 33. ©rabe^) mit bem jübif^en '^eiitapitai tängft in fid)ere

Q3erbinbung gebracht n?orben ift. QBer biefen 3ufamment)ang mit

3ion bejiueifett, ber t)erfe^e fic^ bod) in bie Sage eineö entt:^ronten

^onavd)cn, ber fid) bod) aUer unb jeber Mittel bebienen n)irb,

njenn eö gitt, feine &errfd)aft n)ieber gu erlangen. Itnb gtaubt man
exn^tüä), ta^ 3ion bie ©etegen|)eit t)orüberge|)en laffen njirb, fid^

biefe^ burd) feine au^gefprod)ene nationale ober ©eifte^rid)tung

geleiteten ^anne^ aU gefügigften QSerf^euge^ äu bebienen?

2)ie £efcr be^ „9}Zid)eI" h)iffen burd) früi)ere Q3erüffenttid)ungen^

n)ie fe^jr Slaifer Karl bsn Q[ßeftmäd:.tcn genet)m ift. QSenn bie ^einbe

©eutf($fanbö fid) einen 'vDtann erfinben woUten aU gteicf^güttigen

23etrad)ter beö i)mt\d)cn Q3o(!e^ burd) unt)ölfifd)e Q3erantagung,

burd) Q3erfd)n?ägerung unb 53eeinflußbar!eit öon 9^om unb 3ion

auö — fie fönnten fid) feinen Befferen Q3ertreter fdiaffen al^

Karl von Habsburg. Itnb fo ift eö benn gerabeju fonnenftar, t>a^

bie 9leife nad) Ungarn, t)on langer §onb ^vorbereitet, mit ber ^dU
freimaurerei, mit 9?om^ unb mit ber ^eftftaaten »oöer (Ein-

n)i[{igung gefd)et)en ift. 23etrad)ten mx bie Diplomaten, n)eld)e bie

l)eutige beutfd)öfterreid)ifd)e 9legierung entfenbet l)at, fo n)erben n?ir

fe^en, ha^ e^ lauter 9}tünner be^ alten 9?egime^ finb, bie begreif»

* „^rop^ejdungen", „S)cuffd)eö QJon^blatf", QBicn, 24. 3uU 1920. —
(Sicl)c <2lnf)anci 6. 390 ff.)
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ltd)ertüdfe tängft bic gcl)eimen ^äben im ^knfte i>c^ (Ej!aifer^

au^öcfanbt unb geknüpft ^aben, bcn al^ ^onQrd)en gu bßtrad)ten

jene Elemente ja nicmali^ aitfgcf)ört ^abcn.

60 ift benn bic Situation für ta^ t>cnt\(i)e Q3oÖ eine t)erbammt

emftc. ^iß 9^ad)rid)tcn üon QBibcrftänbcn, 6d)n)icri9fßiten unb

Hnmögtid)fcitßn, ttJclcbc 3ion Verbreiten ^ilft, ^abcn nur bie 2tbfid)t,

t>em beutfd)en ^xd)d bie Sd)Iafmü^e tiefer über bie O^ren gu

ate^en unb GtiUfcbtreigen unb 5:atunfä:^igfeit xvciicxl^ux in i^m gu

jüdjten. 2)er 2)eutfd)öfterreid}er foH unb mu^ mit Q3er5n)eiftung

ber 3u!unft entgegenfe^en, benn finbet er, eingelullt burd) bie

fd)n)inbell)aften 33efd}n)id)tigung^nad)rid)ten, nid)t jene 6d}tt)ung=

!raft unb jenen entrüfteten 2(bn)e^rtt)illen, ber 5ur Zat fü^rt, bann

gerät er für ctrige Seiten unter §aböburg^ Öertfdjaft, ta^ bie fo

offenmütig au^gefprodiene ^einbfd)aft fid)crlid), aufgeftadjelt t?on

bem 9?ad)eburft feiner ael)cimen öelfer^^elfer, faum tierjei^en

»ürbe. Q3Sie aber foHte cö t)erl)inbcrt n?erben, ba^ 5?önig Karl in

füraefter ^rift trieber jum ^aifer Karl emporrüdt?! 2)er Q3ier'

»erbanb n?iU i|)n, 9^om xv\U i^n unb 3ion n)ill i^n! 9?ie nod)

Joar ba^ 6d)i(!fal ber ©eutfd)en in Öfterreid) ein fo ücrattjeifelte*

»ie in biefem 2lugenblidel
(„®er SRiftef, (Pro?, «april 1921 .>

„9?li^t)erftänbniffe" finb mein tägtid)e^ 23rot. Hnb e^ ift ganj

mer!tt)ürbi0, tt)ie fd)tt)erfällig unb benfträge man felbft in el)rli(^=

t)ül!ifd)en Streifen immer nod) ift! 2tlfo: Um bie S^rage, ob c^

„anftänbige 3uben" gebe ober nid)t, bre^t e§ fid) mir gegenüber

janj unb gar nid)t. Gonbern nur barum, ob man QKort- ober 9^affcn=

unb ®eift--2tntifemiti^mu^ betreibt ober nid)t! ®enn ber anftänbigfte

3ube !ann immer nur 9}Zenfd) feiner, ta^ |)eiBt ber fe!unbär=

ben)eglid)en Struftur fein! So l)ei^t e^ benn für ben ^eutfd)en, mü
er bie 3ubenfrage enblid) rid)tig anpaden, ju erfennen, ba^ bie

9Zatur unb ber liebe (Sott !eine ^afd)ine unb !ein 9J?ed)ani!er finb,

baf; nid)t mit ber Stanje auf ber einen Seite Slrier, auf ber anberen

Suben fabrijiert ft'erben unb ha^ bemnad) mit ber 23e3eid)nung, bem

9?amen, bem QBorte bie ßrfenntni^ nid>t mitgegeben ift. ^enn ta e§
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betn bcffen 9^af[etiforfd)ßr nid)t mi)g(id> ift, ba^ menfd)ad)c Spenna
burd) bie ©cnerationcnfcttc gu bcjpionieren, ba 9}Zifd)un0en immer
tpißber t>or!amen unb tjorfommen, bie burd) bie (Stifettierung ber

9^QffenäU9e|)örigfeit nid)t entpüt irerben Umm, fo gibt e^ natürlid)

^in unb tpieber arifc^e^ 23tut, anfd)c 9lQfie unb anfd)en (Seift im
'5ubenfum (Christus, Weininger) unb tveii |)äufiger, aU ber Q2ßort=

befangene es a^nt, 9vaf[en-- unb ©eifte^juben im beutfd)en Cager!

9)^it^in ift bie ^rage mä) ber 2tnffänbig!eit t)on 3uben für unfer

^Problem völlig belanglos. 2)enn man fann md)t ^ut^ unb 2)eutfd)er

g(eid)5eitig fein, tvo^ aber fann öerfprengteö Subentum im 2)eutfd)^

tum auftreten unt> umgefe^rt.

"Man fiet)t: biefe (£infid)t |)itft gerabegu ber 9laffenbett?up^eit

t)orn?ärt^. So ift es benn t)öllig !tar, ba^ gum 53eifpiet ein 33unb,

ber fxd) „2)eutfd)e Staatsbürger jübifd)en ©tauben^" nennt, Hipp

unb Hör ai^ 6(^n?inbei; gu be5eid)nen ift. Q3ßa^ foßte benn tpirilid)

aud) einen beutfdien 9}Zenfd)en no^ an „feine" jübifd)e 9?eligion

knüpfen, foferne er ein 2)eutfd)er n?äre? ^a^ biefer 23unb ein

S(^n>inbetgebilbe ift, !onnte id) bor einigen 9}Zonaten erfe^en, ba

ein öerr 2)r. Max Naumann („5^ölnifd)e Seitung") im 9^amen unb

Stuftrage biefe^ 33unbe^ ftd) gegen bie 9?id)tigfeit ber „QBeifen bon

3ion" au^fprad). ©^ ift merfmürbig, ipie leid)t §u befd)tpä^en

beutfd)e £efer ftnb. 3a gum S:eufet hinein, tüenn biefer ^unb unb

feine 9}iitg(ieber n)irHi(^ nur 2)eutfd)e jübif(^en ©tauben^ finb, tt)ie

fönnen fie bann n)iffen, xva^ bie fid) al^ jübifd)e 9laffe füt)tenben

Siohiften für ©et)eimp(äne tjaben ober nid)t tjaben? ©ann könnten

fie bod) nur au^fagen, t>a% fie, bie fie mit jenem 3ubentum nid)t^

3U fd)affen I)aben, nid)t^ — tt)iffen über fold)e geheime ^täne! 2)icfc

aber (eugnen, t)ei^t: bod) eingert)eif)t, mitt)in atfo nid)t — beutfd)

fein, unb entpuppt fid) als tai, wa^ ber gonge 23unb ift unb fein

mu^: ®d)n)inbet gur Hberborteitung unb 3trefüt)rung be^ naiüen

^eutfd)en!

2)ie Stufgabe Joatjrer ^eutfd)er meinet ®d)rage^ fel^e id) t)öKig

im biotogifd)en Sinne: 3tn Organifd)en n)erben Stntitojine (©egen--

gifte) ftet^ au§ ben 5:ojinen (©iften) gen)onnen. Hnb ein burd)

t)a'o 3übifd)e rein unb unberfel^rt I)inburd)gegangene§ beutfd)e^

„9??o(e!üt" UJtrb eben nun imftanbe fein, bem beutfd)en Q3ot!^!örper

jene ©egengifte gu liefern, o^ne tt)etd)e er ber jübifd)en Q3ergtftung

tt)et)rto^ preisgegeben bliebe. 3" biefer mül)ebotten Stufgabe foHten
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bie Q3öffifd)en bcn rcbtid) feinem Q3o(fe ^ienenben imterffü^en, nid)t

aber ben Stbfommanbierten 3ion^ hereinfallen, bie gerabe mir 0egen=

über mit t>cn beutfd)htenben ©ebärben unerbitflid)er 2tbtt)eifimg

U\(i)te§ 0pief f)aben, ben gefä^rltd)ften S^einb 3U „bi§!rebitieren"!

iinb fd)lie^tid) fönnten bie fieB3ef)n bon mir erfd)ienenen ®d)riften

fott)ie meine Seitung^auffä^e itnb Q3orfrQöe jeben ®en!fäf)igen ge=

nitgfam barüber aitfftären, tx>er id) mar, bin unb fein n)erbe, allen

2tnfeinbun0en ^üben unb brüben 3um S^ro^e! Itnb n^enn t)aß t)mt]d)s

Q3ot! an mir unb burd) mid) lernt, bon Stuge, Ot)r unb 6inn au§

ba^ tebenbige Sein ju ernennen unb nid)t bem ^orte aufsufi^cn,

bann n)irb e^ au^er bem, ba^ e^ erlernt f)aben wirb, ben S)eutfd)en

tt7af)rf)aft ju erfennen, in greid)em, erfennenbem 2(uffd)reden au§

alter Q3erbufelung and) feine fo unenblid) 5al)lreict)en ^einbe in

beutfcher Q3er!teibunc( ju burd)fd)auen tt)iffen.

(„9Kirf)e^^ cy>ra?„ 5 3uni 1921.)

3)ie rafd) nötig getporbcne äWeite Stuflagc ber „^Seifen bon

3ion" betpeift, ta^ bo^ Q3erftänbni^ für bie ^ebeufung unb ZxaQ'

»eite biefe^ 53ud)e^ in ireiten Streifen begonnen i)at ^od) aber ift

e^ bie gro^e Sragi! im 0d)idfale hc§ beutfd)en 9}Zenfd)en, ba^ er,

tva§ immer er an StufKänmg über feinen CSrbfeinb erfährt, wo^i 3ur

Srgrünbung ber Q3ergangenf)eit, faum jum Q3erftänbni^ be^ ©egen=

wärtigen, niemals aber ^ur (Ergrünbung unb Q3orau^beftimmung ber

3ufunft 3u nu^en n?ei^. ^ür jeben, ber nid)t gan^ ftumpf unb geift»

lo^ in bie ^läne 3ion^ CEinblid genommen t)at, muf^ e^ au^ biefem

erfd)ütternben 53ud)e flar gertJorben fein, ba^ bie feit 3at)rtaufenben

t)orau§t)er!ünbete QBeltt)errfdiaft Sfrö^t^ bie planmäf^ig unb 6d)ritt

für Sdirift betriebene Q3ernid)tung aller Staatengebilbe t)erbei=

füljrte. ®er QBeltfrieg toar einer ber entfd)eibenbften 6d)ad)3üge

3ion^, tt)eld)e furd)tbare ®d)ad)partie mit ber (Ermattung unb Q3er=

elenbung alter Q3ölfer ber (Srbe banf bem raftlo§ betriebenen S^rieg

2tßer gegen 2tße erft ibr (Enbe finben n)irb. 9Zun aber ^ie^e e^, t)a'$

gegentpärtige ©efd)et)en 3u begreifen unb alfo für bie 3u!unft bafür

©orge ju trav^en, ha^ 3ion^ nunmebv tvoffl burd)fd,aubare^ 9}?a=

nbber, olle Q3ölfer ber (Erbe burd) 'Tpreffelügen, burd) Q3erbreitung
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»on 0d)n)inbet0crüc^ten, t>md) crfonnenc ZcUQxamxm ba^in gu

bringen, Xüo c^ fic poUtifd) ^aben iPitt, cnblid) bcrart burc^fd)aut

VDorbe, ba^ bie 9Zu^antt)cnbun9 auf heutige (Ercigniffe gßmad)t unb

ber QBiEc 3ion^ in Ut)kx Stunbc enblid) burdjireujt n^crben !önnc.

„0Qge mir, mit tt)em bu umgc^ft unb id> fagc bir, njcr i>\x bi[t"

iff nun aber aud) bei politifd)en Q3orf^lä9en ein fid)erer "^ßeg jur

(Ergrünbung \\)vc§ QSefen^. Hnb n^enn fid) in red)t^ftet)enb fon-

fert)atii>en 5?reifen '^reu^en^ ^eufigenfag^ eine Strömung geftenb

mad)t, bie aUm (Smfte^ bie (Errettung t)on ber furd)tbaren (Enfente-

bebrüdung au^ einem 23ünbni^ mit bem bolfdjeujiftifdjcn 9lu^(anb

crpofft, n?e(d)e^ nad) 2tnfict)t biefer ungtüdfeligen S^ombinierer fein

boI[d)ett)iftifd)e^ me|)r fei, fo ^ei^t e^ »orerft nad)forfd)en, tper im

fonfert)atit)en Säger fold)en 2tbern)i^ namentlid) vertritt, tann aber

in ber 9Bctt fonftn?!) Umfd)üu ju ^aikn, n?er nod) fid> biefen beut=

fcf)en 3ufunft^ptänen anfd)tief3t. Hnb ba jeigt e§ fid) nun, tia^ in

oller QBett ©erüd)te |ierumfd)tt>irren, ber je^ige Q3ertTeter ton

Goirjetru^tanb fei ein — t»er!appter ^onard)ift, t>a§ t?om 3uben=

tum be^errfd)te 9^egime ge^e feinem ßnbe entgegen, furj all ba^,

xvaß 3ion bem unglüdfetigen beutfd)en 9}^id)el einrebet, trenn C5

i^n gu bem furd)tbarften <2ßa^ntt)i^ dne^ 53ünbniffe§ mit — fid)

felbft t)erfü^ren möd)te!! QBenn tt)ir aber erfahren, iia^ fotd)e ^läne

namentlid) in Greifen betrieben ujerben, in tüeld)en jübifd^e S^rauen

^o^tx preu^ifd)er Offigiere bk pfpd)agogifd)en 5^ünfte i^rer ge^ieimcn

Stuftraggeber gur Q3ertt)irrung unb 23efd)n)ä^ung guter Offijiere unb

fd)led)ter ^fpd)ologen trefftid) gu benü^en ttJiffen, UJenn tt)ir ferner

triffen, ba^ 3uben imfere^ ^Biener 2tu^n)ärtigen 2tmte^ bie gleid)en

©erü^te in bie bümmfte aUer '^ßelten ^inau^fenben, fo tperben un^

bie Sufammen^nge !lar unb ftarer unb mx braud)en nur me^r

haxnad) llmfd)au gu galten, tt>ie benn 9lom fid) gu all bem t)cr=

^alte? ....

^er in biefem *33Bettfriege e^ nid)t gelernt unb erfahren i)at, ba^

9lom immer n>ieber ein ge^eirnfte^^ Von ber politifdjen S^affabc

fd^eintjeiliger religiöfer ^e!ämpfung fd)lau tJerbecfte^ 33ünbm^ mit

3ion feit langem gefd)loffen i)at, n?er md)t bie gebeimen ^äben, bie

Dom 3entrum gur Gogialbemofratie, von unferen (E^riftlidifogialen

gu ben iübifd)en {^^übrern ber 2trbeiterfd)aft hinüberführen, fid) bc--

hmbenb im Sinüerftänbniffe ber Taten, tt>enn fid) bie bciben auc^

in QSBorten ju befe^ben fd)eineu, ber ift politifd) fo blöbftc^tig unb
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a^uung^lo^, ober aber fdjein^eitig unb üertogcn, t>a^ er au^ bcr 33c*

rafitng beutfd)er Männer für t>a^ 9[Bo:t>f unb bk 3u!unft unjerc^

Q3olfc§ au^gc|d>aftet tucrbcn mu^.

QSie nun t)ert;ätt fid) 9lom, bie Qtü^t aüe^ !onfßrt)atit)Cn 9lC'

gimc^, 5um 23olfd)ctt)i^mu^? 9Zun, n)er bie Stu^entngcn be^ testen

^onate^ unbead)tet gefaffen |)atte, n?ürbe fid) natürtid) tJcranla^t

füfjten, »orfd)neIl i)inau^3urufen: QKa^ anbere^ !ann 9lom, bie

Hüterin be^ gottgettjoßten 6taate^ in ber Q3erni^tung aller

©lauben^QUtorität, in bem ingrimmigften ©egner it)rer ^ä(i)t über

bie 6eeten, in ber QBinfür]()errf(^aft be^ ^öM§ ober einer S^ar
3ioniffifd)er ^affenoergenjaltiger erbUden, aU ruct)tofefte§ "^^er-

brechen, t>a§ mit bem 23annftrabte Zeitigen 3ome^ t)erni(t)tet ttJerben

muj3?! Slber fettfam! gerabe t)on 9^om Ijer l^ören xdxx anbere, neu=

artige 5:öne ber 3uftimmung unb 53itltgung jene^ 9^eid)e 3er=

trümmernben ^o([d)en)i^mu^! 2tu5 tcn erften S^agen be^ (E^riften-

tum§ mu^ jener n^ettenfrembe .^ommuni^mu^ 3um Q3ergteid)e für

bie beutigen ©(eid)moct)er fier^alten unt> ein au§ ruffifd)er (Sefangen=

fd)aft t)eimgefe|>rter ^räfat tt)ei^ gar bon ber t)o|)en 3bealität jener

botfd)ett7iftifc^en S:ruppen ju beri(^tenl Sonberbar, l^ödjft fonberbarl

*2ßa£i mag 9lom tt)ot)t »erantaffen, fo ju tun, ai§ »ü^te e^ nic^t^

t)on ben n^a^ren S^ü^rem, ben eigent(id)en Sielen jene^ ber ^ett

^eute nid)t me^^r n^eis 3U mad)enben „5?ommuni§mu^"? 6oIIte toxx'

tid) 9^om nid>t 3ion^ »ertapptet Stntti^ gu erbtiden n>i|fen, tt>o bo(^

fetbjt ber beutfd>e ^id)et ^eute ber QBeifen bon 3ion ^eranrüdenbe

SJÄiliä rid)tig 5u erfennen gelernt ^af^

^ie £öfung aber ift einfad) genug, ^a^, tüa^ n)ir n^ieber unb

immer n^ieber at^ ge^cimfte^ tt)ettben)egenbe§ ^ünbni§ ju berfpüren

»ermeinten, i^ier in biefer p(b^(id) :^erborbred)cnben 6pmpatf)ie tritt

e^ für >>cn öellfid)tigen üar gutage: bie !at|)otifd)=iübif^e Stßians, jene

Miang, bereu ge^eime^ aügegennjärtige^ Laitan xviv immer n^ieber

berfpüren fonnten, n?enn e^ galt, t>a§ jenen beiben get)eimen '^(id)ten

Öaffen§tt)ertefte : den deutschen Menschen ju bernid)ten. Itnb fo fei

e^ i>cnn tüpp unb Har^erau^gefagt: "^ennO^om bieQ[Bat)t ^at 5tt)ifd)en

3ion, hem Stntid^riffen ober bem (Entfe^tid)ften, n?a^ e^ fennt, i>em

beutfd)en ^roteftanti^mu^, bem S^e^ertum, fo fd)tie^t e^ immer n)ieber

ben ^att 5ur gemeinfamen Q3emic^tung biefe^ einzigen unb in=

grimmigft ge^a^ten 5^inberniffe^ gegen bie 9[Bieberaufrid)timg be^

fd)öncn alten „Zeitigen 9?ömifd>en 9?eid)e^ ^eutfd)er 9Zation!"
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Hnb \o ipollen tütr bcttn Hat unb cntfdiicben biefe^ f(ud)n)ürbigfte

aUcr ^ünbniffe, ba^ ein Sa^ geboren ^at, ber e^ n)Qgt, §u be=

f)aupten, bie Q3crtretitng hcß öeilanbe^ auf (Srben su vcxrvaiUn, ta^

^in !ennäeid)nen, ba^ 3ion§ unb 9^om§ Sntereffen tt)ieber einmal

bie gteid)en fmb. ©erart taß 9^ab ber ©efd)id)te rücfnjört^ gu

fd)rQuben, ba^ man bie Q3öt!er gu Stampfen auf ©runb religiöfen

Öoffe^ nod) baju in ber ö(eid)en 9Zafion auffd)üren !önnte, i[t nid)t

mefjr möglid). ^a aber fiet;t 9lom at^ einzigen unb beftben)äf)rten

23unbe^genoffen n^ieber einmal i>a§ ©leid)e^ ptanenbe 3ion. Hnb ber

gel)eime Sinn fold) n^o^lmeinenber Beurteilung be^ 23otfd)ett7i^mu^

iff: 9^om überlädt 3ion ben proteftantif^en 9lorben ©eutfd)lanb^

3ur üöHigen Q3ernid)tung unb erhält bafür bie 3ufid)erung einer

unget)inberten 2tufrid)fung feiner ^a6:)t in einem €in:^eittid)en

!at^oIif(i)en beutfd)en 9?eid)e.

3n biefem ^atte finb brei Parteien au fonftatieren : bie, gegen

tt)eld)e er gefd)lojfen UJar, bie ctvxQ 23etrogenen: ta^ ungtüdfelige

beutfc^e Q3oß; bie 2töern?elf^betrüger: bie un^ tvo^ befannten

Reifen t>on 3ion unb ein guguter £e^t in feiner unerfäftlid)en

^ad)tgier nad) einer fd)mer5lid) lange entbefjrfen Q[BeIt:^errfd)aff

betrogener 23etrüger: 9lom. 2)a^ aber 9lom unbarmherzig guguter

£e^t ber betrogene 53etrüger fein toirb, i)a% e^ bie n)o^(t)erbicnte

Strafe für t>a§ 33ünbni^ mit ben^ 2lntid)riften gegen t>a§ tcut^d)^

Q3olf erteiben tt)irb, ift unbeftreitbar. ^enn ein 5?inberfpiel ift €§

für 3ion, U)enn erft fein größerer Q[ßiberfad)er, ber beutfd)« SD^enfd),

^inn>eggeräumt n)äre, ber römifd)en 5?ir(f)e t>m ©arau^ au bereiten.

6inb tod) \)mU f(i)on ber 2tb!ommanbierten 3ion^ fo t)iele im

römif<^en £ager, ift bod) ber "^öeg, ber mit jübif^em ©olbe unb

fingerfertig au mimenbem bogmatif^em Q^anati^mu^ jebermann

offenftet)f, ein berartig ausgetretener unb allgemein ^QVig,äng,ü(i)CV,

t>a^ ^m 03 erfcE)tingung 9^omS 3ion ttto:|)l bie öälfte ber 3cit be-

nötigen rtJürbe, bie eS a^r CErlebigung ^eutfdilanbS beburft l)ätte.

Slber xva^ nüi^te biefe n)ot)lt)erbiente Strafe bem ungtüdfetigen

^eutfdien, über beffen t)ern)efenben 5?abai)er l)inn?eg fte ben fd)ein«

beiligen ^iberfad)er ereilte! Unb fo ^d^t cS benn auf bie Stimmen
ber 3eit h)ol)l ^inaut)or(^en, "tt^n ©erücf)ten, n?ie fie 3ion etoiglid)

aur Q3crfd)leierung ber ivaf)vcn ©efd)e'^niffe, ^m Q3erlodung 9}lid)el§

in bie für ibn crrid)tete Sadaaffe bercitbätt, tvo^ ^n laufd)en unb

ben 5:önen, me fie „über bie 33erge" t)erüber!lingcn, bie rtd)tige
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Deutung \üxbcx\a\)vcn 5U laffßn. (Sin 23ünbni^ ^cut|d)tanb^ aber

mit bem it)m bcttüöcrifd) 5ured)tgetcCitcn unb umgebcuteten 53oIfd)c--

n?i^mu^ |)ie^e nid)t^ anberc^, aU fid) Seite an Seite mit bem (Era=

feinbe bem jid}€reu Sobc .preisgeben, ber baburd) ncd) unauffjattfamer

befd)teuniöt n^ürbe, t>a^ bie polnifd)--fran5öfijd}e Mianj (oud) ein

fat^otifd) übix\vad)icß 23ünbni^!) ben fd)i)nften Q3orn)anb '^äitn,

3!)eutfd)ranb "DöUig, 311 öernid}ten, i>a^ ber jatanifd)e ruffifd)--jübijd)e

„^Bunbe^Jgenoffe" )x>k ba§ gefejfette Sd)lad)tt)ie^ i>am 5:obe^ftreid)e

entgegenfü|)rte!

®a nun aber ber unerfättlid)e Sja^ ber äußeren feinbe iiur

t>avnm \o unerfätttid) ift, n>eil 3ion^ 2tttgegenn?art i|)n f^ürt, ha

nun aber 3ion ber tt)at)re 53unbe^9enoffe in bem 53ünbniffe mit

Son^jetru^tanb n^äre, fo gäbe e^ ö^9^« i'ißfß fo meifter^aft 'oov-

bereitete c^än^ü&ie Q3ernid)fung ©eutfd)(anb^ nur eine einzige 9let=

tung: ein aU^n fpäte^ (Ern?ad)en ber (2in[id)t in aUen Q3ö(!ern ber

@rbc, t>a^ fie immer unb überall fid) \a bod) nur ad majorem

Judaei gloriam be!riegen unb ba^ mitbin, ein n^ettertöfenber 5?ampf=

ruf, bie neugefa^te ^arote über bie (Erbe ba'^inbraufen müßte:

Feinde Zions aller Länder, vereiniget euch!

(9?on einem ber bcften t)cuffc{)t)öltifcbcn ^liittor auf
©viinb ber t'ntrü[fun;-s§funbgcbungen, bie ein mit

bem 9^atncn bc^ ^evfrtfTcrö g??,etrfincter "^^eitrag

unter ben Cefern bcroorgerufen hatte, md)t mc^x
unter feinem 9Jamcn v-^n 'Slbbrurf gcbrad)t!)

.^ottgertttieifter Sion*

53eina^e ein x^a\)v ift eS ber, baj^ nnr mit einem 9^Iugblatte

„2)aS geiftige ^u--^itfu im Stampfe beS SubentumS gegen ha^

2)eutfd)tum" bie 6tubentenfd)aft über bie ^ett)oben unb ^raftüen

SionS 3U betet)ren üerfud)ten. Q3ergebtid)e 9D^üt)e! Smmer unb

immer n>ieber gelingt eö 3ion, auf i>em Snftrumente: ^eutfd^e^

Q3ot! aÖe jene 5:öne t)erbor3utoden, bie e^ für feine iett^eiligen

5?on5ertpiecen bebarf. 2(bermat^ ift ifjm unter ber 9^egie beö wohh

ben>ä{)rten Dr. Bauer ein 9}2ufi!ftüd genau nad) ber S^ompofifion

gelungen unb ha^ attben?ät)rte unb n)infäbrige Snftrument tie[^ fid)

nad) tt)ie tor ade ernjarteten unb gen?ünfd)ten ^etobien entlocken.

9Zun aber ift eS t)od) an ber Seit, enbticb einmat ein5ufe|)en, ha^



afle ©c)d)e^niftc bei 3ufümmcnffö|3cn ätt)ifd)cn 3iou^ unb 2)cutfc^»

tanbö Q3Bünfd)en planmäßig V)erlaufcn, wie fie 3ion im üor^incin

geuaueftenö au^äu^alfulicren ipu^te. <2ßcnn &crr Dr. Bauer bie

„freifinnige" Stubentcnfd)üft 5U einem Q3ortrQge gerabe am Gamstag
um 12 H^r einberief, fo gef(^a^ bieö mtüxüd) be^tjalb, toeit aüe^,

ttJOö gerabeäu automatifd) nun folgte unb folgen mu^te, ben ge--

|)eimften planen unb <2ßünfd)en 3ion^ auf ta^ genaueffe entfprad).

2ln jcbem anbern Züqc unb gu jeber anbern Stunbe ttJürbe eine

2lu!^einanberfe^ung, wäre fie noc^ fo gegen i>k beutfc^en 3nfereffen

öerid)tet, »öüig ungeftört, ja tJon anber^ ©efinnten unbcad)tct t>ex--

laufen. ©erabe um biefe ^iunbc biefeö einen Züqü^ aber \)alUn bie

iXouleurffubenten it)ren n)öd)entlid)en Kummet auf ber Hnit?crfität

ah. Hnb fo braud)fe ber 2lb!ommanbierte nur in ebler (Entrüftung

biefe ©tubenten gegen tu 2lu0fprad)e im Keinen ^eftfaale aufgu--

^e^en unb man !onnte mit matt)ematifd)er (5id}er|)eit barauf red)nen,

t>a% biefe !ommen iPÜrben unb fid} (Semeint)eiten gegen beutfd)e

"Verfügungen ni(^t toürben gefaßen laffen. So fonnte bcnn 3ion

mit biefer Gtöning mütt)ematifd} vedinm, Sjcxv Dr. Bauer !onnte

hoffen, aU ebler "^ürtprer einige "püffe bat^on^ufragen, unb ber

nädjfte 6d)ad)3ug, t>a^ 2tufgebot ber Q3olf^n)ebr, fonnte auö langer

^anb tjorbereitet tt)erben.

S^iefe ßntrüftung ber beutfd)en Stubenfenfd)aft, Seilerei unb

Öinauöbrängen ber unbefugten ßinbringlinge auf autonom afabemi-

fdjem 33oben finb felbftt7erftänbtid)e 9^olgeerfd)etnungen, bie im

'plane 3ion^ t)orgefet)en tvaxcn unb mit ber gteid)en Gid^er^eit

eintrafen, xvk aUeö übrige.

Hnb fo hatte 3ion oUe^ erreid)t, tva^ cß woüte. 2)ie „Srd--

finnigen" finb Verprügelt n)orben, in ganj <33ien ftebt e^ jet?t ben

^üt)rern ber fo5ialiftifd}en "Partei frei, bie 2lrbeiterfd)aft mit ber

fd)amlofen £üge aufsu^e^en, bie beutfdje 0tubentenfd)aft fei i^r

feinblid) gefinnt unb muffe bekämpft ioerben, unb — tva^ t>a^

2lllerfd)önfte ift — UJÖ^renb fo bie gan3e Stabt QSien aU unge=

^inberter Summelpla^ ^u 3tükttad)t unb Q3erbe^ung für 3ion

offenfte|)t, erläßt nun gar ber 9le!tor alö „©egenma^regel" gegen

bie mi^lid)en ßreigniffe t^a^ Q3erbot irgenbn?eld)er politifd) ge=

färbter Q3eranftaltungen unb Q3orträge an ber UniDerfitüt <3[ßien!

®aö ^eifjt aber foi)iel, bafi, n)ä^renb 3ion aUe^ erreid)te, "wa^ eö jur

^urd)fü{)rung ber eigenen kleine xvoüte, e^ i^m obenbrein noc^
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gelungen ift, batif feinet 9?teifterftüc!tein^, 5U üer^inbem, ba^ auf

i)er beutfd)en Sinberfität ^ien für abfe^are Seiten Q}eran--

ffaitunöen im 6inne ber beutfcf)en 0tubentenfct)aft unb beö beutfd)en

©ebanfen^ ftattfinben können!! 3ft ha^ md)t ^errlid)? Itnb muf^

man nidit xvittiid) 3\on bett)unbern, mit \vdd)cn einfad)en 9}Zitteln

e^ i^m md)t nur gelingt, fid) Material ju befd)Qffen, im eigenen

£ager bie S^einbe gu befämpfen, fonbern fogar burd)3ufe^en, t>af^

im feinbtid)en £ager ^um 2)anlEe für feine 2[nn?ürfe bie feinblict)en

(Stimmen nun gar jum 0d)n)eigen gebrad)t tr>erben ? !

!

3)eutfc^e Stubentenfdjaft «^Bienö unb Q3ol! »on QBien! 6ofeme

ii^r nod) ^enfdien eine^ beutfd)en QBitten^ »erblieben feib, bient

md)t immerfort «weiter unb n^eiter 3ion gum nje^rlofen 3uftrumente

feiner mufÜalifc^en 5^ünftlerf(i)aft, fe^t enblid) bort ben)U^ten ^lan,

too i^r immer nod), blöbfid)tig uni> a^nung^loö, n)illfürtid)e^

(Sef(^e{)en unb Dom Slugenblide geborenen SufaH ^u erbliden t)er=

meint unb n)iffet ee burd)3ufet5en, i>a^ gerabe je^t auf bem 23oben

t)er 9Kiener Unioerfität bie ©elegen^eit geboten »erbe, 2tnge»

legen^eiten ber beutfd)en Stubentenfd)aft unb bie brennenbften

fragen ber fd)n)erbebrobten Sufunft ber beutfd)en (^tatt QBien unb

bee bevit\(i)m 9?cenfd)en in Öfterreid) ju befpred)en.

(.^»cutfcficsi QSotfötfa«*, <3ßicn, 23. SWäcj 1921.)
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in. © e i ft e si l e b e n.

©eifteölebcn unh Javier.

Oft tcf)on tt>ar t>a^ bcutjd)e Q3o(! im £aufc bcr ©efd)id)tc öott

einem übermäd)ti0ßn ©egner an bcn 9^anb ber 93ßrnid)fung ge=

bra^t, oft fd)on fa^ c^ im £eben bißfeö »ictgeprüftcn Q3ol!eö au^^

alö fämc für bcn ^eutfd)ßn bie 9?ad)t oI;ne borgen, ber Unter=

gang otjne Errettung. 3nx"tßr aber n)ieber fanb bcr ^eutfc^c ju fid)

fetbft unb immer n)iebcr brad) fein 9}lorgen an unb ftra^ltc fein

0icg. 5)a^ aber n^arcn immer Seiten, iia ber ©cgner, au^er i^m

gcn)atttätig-ft(^tbar unb aUm tjcrftänblid), t)ernid)tete imb wütete.

9)cvlU aber tjaben n)ir neben bem furd)tbaren Q3crnid)tnn9ön)iIIen

be^ (inneren ^einbeö ben unenblid) gefä|)rti(i)eren, i?on t)cn

n?chigften gefc^enen, wdi unfid)fbar, aber um fo allgegenn?ärtigcr

n)attenben ^cinb im 3«u2rcn unfereö gefd)njäd)ten unb üon Jtot

unb (Entbehrung sermürbten Q3otf^!örperö ju ertragen, ©clingt e^

t>cm 3)eutfd)en nicf)t, in abfeßbarer Seit bicfen unfid)tbaren ^einb

fid)tbar ju mact)en n?ic bcr ©ete"^rte, ber im 9}?ifrof!op bie uniid)t»

baren 53o!terien burd) eine d)emifd)e ^ef)anbtung "ösm 2luge faßbar

3U mad)en n)ei^, fo gef)t er unrDcigerlid) fampfbö, rt^eüf n)eI}r(o^

unb ot)nc QBiffen um ben Sinn "oon Serftörung unb ^iberftanb,

Sugrunbe. ©ann |)ätt er für Q3ert)ängni!§, SufaK, Südc ober

6d)idfar, tva^ aU böfcr QSitle unb n)ot)tau^gebad)ter "ptan beö

gefä{)rtid)ften ^einbeö im eigenen 33tufe ucrgiftenb unb 3crfel5enb

tüixlt. QSer in bcr n>irtfd)aftnd)en Q3ernid)tung, bie fid) mit

gerabc^u tt)iffcnfd)aftnd)cr ^tanmä^ig!eit ^suU tiov ben entfetten

^tiden be^ 'wc\)vlo§ 5ufet)cnben ®eutfd)cn abfpielt, nid)t ha^ tvo^h

an^g^ehacW 6pftem unb bcn feftumriffenen ^fan bc^ nad) bcr

9Bettf)crrfc!)aft ftrebenben bcttJcgtid^en ©eiftcö erfennen lernt, bcr

ift ücrtoren. QBcnn iia^ internationate Subentum in bcr fort«
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fd)reitcnbcn öcrabfc^ung beö ^dfmcxU^ unjcrcö ©elbß^ un--

»erbroffen fortfährt, fo lange no(^ ein S^unfcn ©etbftanbigfdt unb

Straft unb "Sßillc gum eigenen £eben im beutfd)en Q3olfe gu t)er=

fpüren ift, fo \\t bieö nid)t anberö gu ben^erfen aU bie Sittennoten,

bie ber mit bem 23ene^men feinet 3ögtingö ungufriebene Se^rer

i^m erteilt, fo lange berjelbe fid) ftörrifd) unb eigenn)illig ern)eift.

©egen biefe^ überftaatlicl)e Q5erfa:^ren ift ber 2)eutfd)e t)eute n)e^r=

loö; nid)t aber gegen t>a^, tüa€ ber aügegennjärtige ^cinb au^

fotct)er Sa^lage gu erjißlen wcx\^. ^enn ba^ ber ®eutfd)e nun

mit t)erfd)rcfn!ten 2trmen unb ^ilflofer ©ebärbe ru|)ig mitanfie^t,

njie bie realen <2öerte, bie t>on feiner @elbfd)tt)an!ung gerftörbaren

ü)irtfd)aftlid)en (bitter an^ ber tt)at)nn>i^igen 6ud)t ber einselnen

nadi ber t)ielbege^rten auötänbifcl)en Q3aluta ein= für aKemat ticm

<3tofffrei^laufe be^ eigenen £eben^ entzogen nn'O bem beö oh ber

]^cnlid)en Gelegenheit triumpbierenben unb profitierenben S^einbei^

3ugefüt)rt tperbcn: t>a^ ift eine 0d)mad), ein Q3erbred)en, eine

2)umm^eit, bie nie me^r gut ju machen fein tt>erben. (Eine

9^egierung freilief), beren gel;eime ^ra^tgiel^er im ©runbe ja fo

eint)erftanben finb mit ber planmäßigen Q3ernid)tung be^ beutfdjen

Q3ot!eö, um $)ilfe unb (3ehot anäufpred)en in fold)er 6ad)lagc,

toäre ein finn- unb nu^lofeö ^Beginnen. Stnb ber alte beutfd)e

3:roft- unb 93httfprud): öilf bir felbft unb ©ott n)irb bir Reifen

— beute ift er fo aufgufaffen, bafi bie^ „felbft" fiel) nicf)t auf be^

^eutfcl)en 9?egierung belieben barf, bie ja nid)t i|)m felbft, fonbern

einem anberen Q3ol!e unb einem anberen ®otU ju bienen befliffen

ift. Slnb fo muf^ fid) benn ber ®eutfd)c bie ©efe^e, bie i^m ni(i)t

t)on oben bütiert merben, oon ^Jiann ju 9}2ann, t)on 93^unb gu

90^unb, in felbftt)errlid)er (£ntfd)loffenbeit t)orfd)reiben, e'^c er fo

toeit ^erabfinft, t>a^ fein (3oit xi^n me^r tJom unabn?enbbaren

Untergänge ju erretten t)ermöd)te. 0old) gel^eimeö ©ebot aber,

fold) binbenber 6d)n)ur, ber alle ®eutfd}fül)lenben l)eute vereinen

unb jufammenfügen foKte, n)äre ber: Q3on jenen materiellen Texten

unb Stoffen, bie für bie Suhtnft beö Q3ol!eö unbebingf nötig finb,

!ein eingig Sfücf inö Stu^lanb ju üerfaufen, mag and) ber Q3er=

bienft im eigenen £anbe ein geringerer fein unb bie burd) t>a^

internationale 9}tanöt)er fo begel)renön)erte auölänbifd)e Q3aluta

aud) nod) fo fel)r Perioden unb t^erfü^rcn. QBaö ber einzelne, t)er=

mirrt burd) bie 'oom inneren ^einbe fcblau erfonnene £age, hierbei
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and) üorerft fc^einbar tivimm mag — für bic QBiebcrgcfunbung

unb S^räftigung feinet ba{)infiec^cnbcn '^oiUtövpctß toettm fotd)er

'^lan unt fold) cifemc 2)urd)fü{)rung üertaufcnbfa(i)fc ^rüc^tc

fragen.

Öcutc unb ^icr foH bieö cmftefte ©ßbot bcr Stunbe nur für

jene QSare befprod)en n)erben, an beren 23efi^ bie 9}löglid)!eit

eineö geiffigen Sebenö, einer feetif^en QSiebergeburt untrennbar

gefnüpff ift: ba^ Rapier. 6(i)reitet ber »erbred)er{fd)e ^a!)nn)i^

in bem Hmfange njie ^eufe fort, bann njirb ber ge|)eime ^(an be^

©egnerö in fürgeffer ^rift t)ern)irHid)t: Sin QBieberauffd)n)un^

be^ beuffd)en Q3otteö tt)irb nid)t me!^r möglid) fein banf ber Hn»

ntöglic^!eit, frud)tbringenbe ©eban!cn bem 93otfe auäufü^ren. 2)ieg

aber gefdhiet)t nid)t nur burd) ben ^apiert)er!auf inö 2(uötanb, tt)ett

me^r nod) gefc^iei)t eö baburd), ha^ gerabe bie aHem guten beutfd)en

©eiffe fernen unb feinblid)en 9}läd)te, n^a^ nod) üon bem !oft»

baren geiftoermittelnben Stoffe i?orf)anben ift, für it)re tJoÜ^feinb«

tid)en, ja »ergiftenben Stoede aufgeftapelt :^aben. Hnb e^ ift merf'

njürbig ju teohadjUn, tvk hcutxG,m Za^c^ alle jene Q3erteger,

beren (Srfd)einungen nationalen Svpeden bienen, ja felbft nur

irgenb nationakn (Seift t)erraten, an ber furd}tbarften ^apiernof

leiben, inbeffen bie Q3eröffentlid)er fnobiftifd)er unb äft^etifierenber,

ia t^ertogener unb :^od)ftaplerifd)er ©eifteöprobu!fe im liberfluffe

fd)n)immen unb für 3af)re l)inau^ in i|)rem Q5orrate gebedt finb.

^ie^ aber ge^t fo toeit, ha^ man ^eutgutage gerabeju mit ^e»

ffimmtfjeit be|>aupten !ann: n^enn ein 53ud) auf bem ^ar!te er=

fd)eint ' in tabeltofer, „frieblid)er" Sln^ftcttung, mit au^gefucbt

fd)önen ^ppen unb auf i>em l)errlid)ffen Rapiere gebrudt, bann ift

€ö ein QSer? beutfd)feinblid)er ©efinnung, erotomanifd)er Stbfonber-

lid)teiten, mohcmcv (2d}n)inbelbid)tungen, ober aber einer „beut-

fdien ©efinnung", bie unter beutfd)tümelnbem ^edmantel bod)

9?atfd)lcfge unb Programme t)erbirgt, bie 5?raft, (£infid)t, QBiUen

unb (Entfd)luf3 beö beutfd)en 93ol!eö läl>men, t)ern>irren, ablenfen

unb irgenbn?ie gu fd}anben mad)en. QSer bie (Srfd)einung in ben

legten Monaten !ennt, ob fie nun „(£mpormenfd)lid)ung" unb

ZatwiUe, oh fie nun foömifdie^ unb fo^mopolitifd)eö ^enfen aU
erftreben^tt)erten 9Befen^!ern bem unglüdfeligen beutfd)en Q3ol!e

aufaufd}n)at?en t)erfud)en, ber tvd^, n?ie furdjtbar toa'tiv unfere

23e]()auptung ift, unb ber h)irb aljnen lernen, mit wdd) fpftematifd)er
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33efliffcn^cit bic geheimen ^äd^tc an bcr 3rrcfü^ntng, Q3er--

tpirrung unb Q3crnid)tung unfercö unfctigen Q3olfeö arbeiten. S)a^

aber barf md)t fo bleiben, bie beutfd)en Q3erteger, bie gute xmb

crnfte Slrbeit t)ort)aben, muffen fid) mit ben beutfd)gefinnten Spapier»

fabrifanten aKerorten in Q3erbinbun9 fe^en unb biefelben im

9Zamen ber gefä^rbeten 3u!unft unfereö Q3otfeö fo todt bringen,

i^re Sr^eugniffe nid)t metjr bem Stuötanbe, nid)t met)r ben ber«

rud)ten inneren ^einben, fonbern hem tvaiiten unb guten beutfd)en

©eifte 3U3ufü{)ren.

Q3Bie ba(i)te nad) unfere^ genjottigen ^id)terö Nikolaus Lenau

herrlichen Porten . .

.

„. . . bcr ©cniu^, bcr bic ^cn\d)^dt fütirf,

2tl^ er bic Sfirnc ©ufcnberg^ bcrütjrt?"

Sr bacbte:

„Sei) rcid)c beibcn öecrcn,

23cfc!)lcum9enb 5ßaffcn unb "SBc^rcn.

(Eö foH itjr Ic^tc^ tpagcn

5)ic ööK' unb njcrbcn crfc^IagcnT

QSa^rtid), n>aö fid) bie öölle unb ber 9)a% auöfinnen n^ürbe 3U

«inem aHerte^ten 5^ampfe gegen ©utenberg^ Q3otf, t>a^ !onnte ber

itifterfte "poet niemals borau^a^nen: ba^ bie Solle \t)V ^eifter»

ftücflein leiffen tt)ürbe, inbem fie bie il)r feinblidie Partei um
„QBaffen nnt) Q33e|)ren" betrügt unb beftie^lt, iia^ fie ^ilfloö ba-

ftel)e, n)enn'^ gum legten Stampfe !ommt!! ®old)en 9Zaub aber,

nod) tot bem legten QSaffengange, planen unfere S^einbe. Hnb

t>axvLm ift Qß ^orf) an ber 3cit, taß unfelige unb nod) immer traum=

berlorene t)cut\d)e Q3ol! gu ermaljnen, gu befd)n)ören, ja an3uflef)en,

dße feine Straft unb tvadje 33efinnung bransufe^en, um gu ber-

aten, i>a^ i^m QBaffen unb *2ße^ren fehlen, fo eö gur fd)n)erften,

aur aUerle^ten (Entfij^eibung !ommt . .

.

(,®cuti(I)cö Q3olfö6latt', 5Plcn, 26. •^eöntar 1920.)
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^üd)er, bie „man'' nid)t bef^nd)t

I.

(Eincß t>cx eigc«fümlid)ftcn 'Phänomene ift c^ im fogcnanntßtx

„©eiffcßlebcn", ba^ 6d)riff[teßer, bic üorcrft gu bcn Qu^gefpro^cncn

fiicblingen bcr |)cute regicrenben ^rcffebe|)ßrrfd)cr 3ß|)örten, mit

einem (Bd)laQe mc ai\ßQe\d)alUt an^ aUct ©rtt)ä:^nungött?ürbigfeit

crfd)cincn, ja, ba^ bicfelben £cutc, bcrcn ©eiftß^probu!te eben noc^

l^ocbgcpriefen, bcren 9^ame gead)tct unb in aller ^unbe toav,

\)iöi}ü(i) tvic au0gelöfd)t au^ bem ©ebäd)tniö, n?ie namentoö unb

fremb t»on ber ^i(bfläd)c beß Zaqc^ t)erfd)n)inben! — ^er nid)t

tieferen (2inbUd in unfere Seit gett)onnen ^at, fte^t in fotcf)cn

^äKen Jrie \)ov einem unauflöölid)en 9^ätfet unb ift gen^illt, SufaU,

9Jcif^öefct)id ober Q3erfel;en gu erbHden, Wo i^m bie ößt)citnß« 3it--

fammentjänge »erborgen bleiben . .

.

3tt>ei 23üd)er, beren Q3erfaffer gu ben anerfannten fiieblingen

ber treffe unb beö lefenben 'publifum^ gehören, l^aben biefe ©e=

banfen in unö t)ert)orgerufen. (£^ ift bieö ber 9?oman ber ©räfin

Salburg „Die Psyche des Geldes" fon)ie be^ ©änen Laurids

Bruun gn^eibänbiger 9?oman „Aus dem Geschlechte der Byge".

©räfin Salburg ift eine t)ietgen?anbte 9lomanfd)riftftclIßrin.

9aft jebeö So^r erfd)ien unb erfd)eint fie mit einem neuen QBerfe

auf tem 53üd)ermar!te unb fann überjeugt fein, ftet^ 'oon ber treffe

auf t>a^ freunbticbfte begrübt unb t)om großen, 9^omane üer=

fd)ltngenben ^ublüum aufö eifrigfte gelefen ju iperben. 2)en

Sournatiömu^ erfreute in i^ren ^üd)ern ftet^ bie !ede Un=

befümmert^eit, mit ber fie bie öfterreid)ifd)e 2trifto!ratie gu geißeln,

ifire Q3erberbt{)eiten unb Entartungen fd)onungöroö unb in rcatifti^

fd)en S^arüaturen feftju^atten tt)u^te. 2tucf) ben ©egenfa^ 3tt)ifd)en

beutfd)er unb öfterreid)ifd)er 2lrt ^at fie beö öfteren trefflid) ge--

3eicf)net, unb in einem it)rer fd)önften 9^omane „®eutfd)e 23arone"

liat fie t)a^ Sd)idfat baltifd)er 2lbelögefd)led)ter im 6turme be^

tettifd)en unb eftnifd)en 2tufru^rö unterm ©rüde beö 3arifd)en

9lu^fanbö präd)tig gu fd)itbern gen^u^t. 2)ie ®d)idfate Benedeks

unb Tegetthoffs, beren Untergang burd) ben „®anf t)om öaufe

Sab^burg", |)at fie in ^adenben 23itbern feftge^alten unb fo aUent--

^atben fd)arfen 23Iid, unerfd)rodene Hnab^öngigfeit unb gute

©eftaltungöfraft hctväi)xt, bic i^r benn and) t)on einer gutgeneigten
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^Preffe gerne bcftätigt tvuvben. llnb nun crfd^ien i^r testet unb
— man !ann n>o^( fagcn für unfcre 3cit bcbcutfamcr — 9?oman

„3)ic ^fpd)c bc^ ©clbeö", unb blieb unbcact)tet, ja, in bcn Stu^»

iaQcn ber 23ud)|>anblungcn üon ^cutfdjlanb unb Öfterrcid) bcrart

unfid)tbar, aU tvän er — nid)t „erfd)ienen"!

^a^ mag ba wo^t bie Itrfa(i)e fein? Hub tt)ot)er fommt bie^

ptö^(id)e Q3crftummen, ja biei^ 2lu^gefd)(ofyenfein üon ben 0d)aU'

fenffern ber 23ud)^anblungen, üon bcn 9loti5en unb 53efpred)ungen

ber Seitungen unb 3citfd)riftcn, unb fo benn enblid) t>on ber

5\^enntniß unb 2tntei(nal)me be^ £efepubli!um^, ba^ anfonften rafc^

unb gerne nad) h^n neuen QSerfen feiner alten Cieblingc greift?

92un, bie firftärung ift, bei £id)t bcfe^en, einfad) genug: ber

©räfin Salburg fd)on burd) t>a^ Problem bebeutfamer 9?oman

fd)ilbert t>a^ 0d)idfal ber 9Zad)fommenfd)aft au^ ber Q3erbinbung

t)on ©eburt^abcl unb iübifd)em ©elbabel, fd)ilbert bie^ in

glän^enber 9^eatiftif unb fd)onungfi!lofer 33eleud)tung be^ furdjt-

baren Unbeil? jübifd)er ©elbmenfd)en, bie t)emid)tenb in bie

Degeneration abfterbenber ©efd)ted)ter ben allt)ergiftenben ©elb-

geift mit ibrem ^lute einimpfen! Da nun aber t>a^ 3ubentum e^

ift, t>a^ beute t»a^ ganje beutfd)e ©eifte^leben 3U Zoh unb Itngeift

getpanbelt Ifat, fo ift e« freilid) begreiflid), t>a^ dieses QScrf ber

fonft fo beliebten 6d)riftftenerin nid)t befprod)en tt>erben durfte,

ja gerabeju auögemcr^t werben mu^te an^ fold)em t)ierburd) ent»

H)eil)ten unb gefäbrbeten „©eifte^leben"!

Der 9loman fd)ilbert un^ ein (Sefd)tt>ifterpaar, hai, ani ber

(£f)e eineö berabgcfommenen abeligen 5^at)anerieoffi3ier^ unb ber

^od)ter cine^ unermefilid) reid)en jübifd)en ©pehtlanten, ^eimat'

unb elternlos aufTOäd)ft unb in tragifd)er Stpiefpältigfeit 3tt)ifd)en

ben beiben 9}ienfd)enarten unb ©eiftigfeiten t)in= unb ^ergejerrt

it)irb. Der ^erabgefommene Q?ater aber lebt bem S^runfe ergeben

t)on ber Olenie, bie ibm bie 9^rau au^ftetlt, n>eld)c Dame ba^ raft-

lofc ©tobetrotterlcben fo t)icler ^^rauen glcid)en 6d)tage^ fübrt

unb nur bin unb nneber au^ einem ibrcr internationalen Jootel^

^eimfcbrt ober fid) bie 5\'inber an einen britten Ort bcftcltt, iljrem

mütterlid)en ßmpfinben in oberfläd)lit^fter <2ßeife nad)p!ommen.

hinter ben beiben (Eltern aber erbeben fid) al^ bie nod) unoerjerrten

unb ungebrod)enen 9?epräfentanten altöfterreid)ifd)cn öerren- unt>

altjübifd)en öanbeBgeifteö ber abelige, auf t)ertt)a^rlofter unb
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bürftiger 6d)oac nod) immer ftol^ unb frei ^aufcnbe »ätertic^c

©ro^üQtcr fott)ic bcr amßnfani|d)c ^ultimiaionär, alö tvdd)a un^

ber Q3atßr bcr !oömopolitifd)en ©amc »ortrcffttd) 9ßfd)itbert tt)irb.

^afii 9??äbd)cn, basi cttßrn- unb t)cimatIoö Qufwäd)ft, fcctifd) t)cr»

ormtcr unb t)crcinfamter aU eö bie ärmftcn S^inbcr unt)ßrmtfd)tcr

©ßburt jcmoB fein fönnen, ift ^ä^lict) unb neigt, abgenjiefen t>on

ber erjftjungenen neuen abetigen ©emeinfcbaft, mit bcr gangen

teibenf(i)aftHd}en 3nbrunft ber 3urücfgefef^ten unb 23eteibigtcu gur

jübifd)en Ovaffe. Sie mxt> eine fanatifct)c Q3or!ämpferin für bie

QBelt^errfcftaft beö 3ubentum^ unb finbet in einer feltfam finntid)»

unfinnlid)en 33eaic^ung ju einem in Q3erborgen{)eit lebenben jübi»

\äm\ ©ele^rtcn unb 93Seltn)eifen, ber nod) ©teidiem ftrebt Ujie fie,

6inn unb 3ie( ifixei £eben^. ^er S^nabe aber, ein fettfam fd)öneö

9[)tifd)probuft au^ ben beiben 9^affen, mit t)o^er 6e^nfu^t, mit

üornebmen Hrinftinften, aber mit ber 3d)n)äd)e unb 3tüiefpältig!eit

feiner 2tbftammung im Glitte, fd)n)an!t 3tt)ifd)en feinen beiben

(Srof3t>ätem, bereu einer berrifd) unb fe^nfüd)tig--ffot5, bcren anberer

mit ber überlegenen ^egel)rnd)!eit ber aUfiegenben ©elbmad)t nad)

i^m greift. Seinen befferen 3«ftin!ten juiriber fiegt t>a^ (Selb unb

er üerfäHt, gebrod)en, mit fid) unein^, mit fd)u(bigem ©en)iffen bem

©etbmanne, um fid) enblid), ein 9leifgen)orbener, t)on beiben

Parteien tragifd) ^i^!annter unb 2tbgett>iefener, ber ©ü^nearbeit

für bie teibenbe 9)?enfd)t)eit au tt?eiben. ^ie^ in n^enigen (Zixi(i}cr\

t>a§ ©erippe be^ '^U(i)c^, baö an glän^enben (Einzelheiten, an tief-

grtinbigen unb geiftTeid)en (Erfenntniffen, an famofen 23e'

obad)tungen reid) ift. ©efingt e^ ber Q3erfafferin and) nid)t, bie

(Einbeit eineö bebeutfamen (Sanaen biö aum ®d)tuffe feftau^atten,

tut biefer Sd)tuf^ an romantifd)cr 'p^antaftif aud-> au »iet bc^

©Uten unb »erfäUt ©räfin Salburg t)ier bem Q'e^ter fo i?ieler

grauen, gleid)fam ben 2(tem ^n oertieren unb in Ungebutb unb

allau rafd)er 2tu^arbeitung nid)t bi^ ans (Enbc „burd)au{)atten" —
t^od) muffen n)ir in ber „'Pf^d)e bes (S^itc^" einen i^irer be-

beutenbften 9?omane, ja eineö ber geirid)tigftcu ©ohtmente unferer

am „morbus judaicus" erfranften 3ßitgefd}id)te erfennen lernen.

9?un aber a« jenem a^^^iten ^ud)e, t)a^ „man" nid)t befprid)t.

(Einem großen Seferftreife ift Laurids Bruun burd) feinen

9^oman „Q3an 3antenö glüdlid)e 3eit" an^ öera gett)ad)fen. ^iefe

in ber großen 9lomanfabri! S. Fischer, 33erlin, erfd)ienene (Er=
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ätti)(uu9 fd)itbcrt in ^inrci^cnber ^nnigfcit bae »on bcm "^Sa^jntpi^

unfcrcr curopQifd)cn 5^ultur befreite naturnal^e £eben cinc^ auf

eine Sübfeeinfet »erfd)lagenen ^oUänbifctien S^apitänö. 2)icfe«

einjigartige 53ud), ta^ neben „9lobinfon (Erufoe" feinen bauernbeu

^iai} in ber QKcltliteratur ben^a^ren mxt>, fanb fpäter^in fon?o:^(

eine ernftgeiueinte aU eine parobiftifd) gefärbte c^ortfe^ung, in

n)etd)er mit reijenber *5d)aß^aftigfeit gefd)itbert tt)irb, n>ie e^

fe!unbären titerarifd)en ©efelten ge^t, bie ba auö^ogcn, Q3an

Santenö naturno^eö, primäre^ ®d)idfal nad)auleben ^iefe brei

23üd)er fojpie ein ^ZoüeHenbanb unb eine 9?eifcbefd)reibung „Q3om

23oöporu^ big 3U Q3Qn Santen^ Snfel" waren im gteid)cn Q3erlage

S. Fischer erfd)ienen. 9tun aber — nad) einer längeren 0d)affen^»

paufe — erfcbeint bie^mat nid)t me^r bei bem 33erliner Q3erlegcr,

ber mit ben frü|)eren ^itd)em unfere^ 2(utor^ bod) fo glän^enbe

(Sefd)äfte gemad)t ^atte, ber neue 3tt)eibänbige 9loman „2lu^ bem

©efd^tec^t ber 23^ge" (Q3erlag Kiepenheuer, <2Beimar). QBic ift c^

nun 5U erklären, ba^ biefe^ 53uct), in bem fein einziger 3ube »or«

fommt unb ta^, im norbifcl)en (Europa fpielenb, fo fernab ben unfet

9}Zitteteuropa burct)fd)ütternben Stampfen ju fteben fdjeint unb

fd)cinbar nirgcnbö i>d§ fo empfinblid)e 9^affengefübt ber heutigen

geiftigen 933eltbe^errfd)er »erlebt, bod) wie im geheimen (Ein-

»erftänbniffe oon ber ganzen fü^renbcn "^Preffe cinftimmig — tot*

gefct)tpiegen würbe? . . . 6ebr einfad): ber 5^ampf beö 9)dt>cn biefe^

^ud)e^, eine^ au€ uraltem freien ^auerngefd)ted)te |>ert)or-

gegangenen bänifd)en Staatsbeamten, ift ber 5^ampf beS primären,

faffenben (Seiftet gegen bie oergiftenbe <2ßeltberrfd)aft beS fefunbär»

beweglid)en ©elbmenfdien. 9lepräfentant biefer le^teren ©eiftig!eit

aber ift feineSwegö ein 3ube, fonbern ein fd)tauer, anmäd)tiger

bänifd)er Kaufmann, ber fid) ben 5?önig, bie 33eamtcn unb bie

gan.^e (Btabt 5?opcnt)agcn untertänig QQmad)t })at

^iv erleben im erften 33anbe t>a^ langfame heranreifen be^

verarmten, aber ftol^^en unb aufred)ten 0i?en 53pge, feine erotifd)en

Q3erirrungen, feine ftolje Hnabbängigfeit gegenüber bem falt*

ber;^igen (2rbonfcl, beffen ünberlofe ^rau ben üermutlidien (Erben

mit fd)celen 33liden bctraditet unb fom alternben ®aücn fem=

jubalten weif;, ^ann lernt er auf einer Grbolungöreife in ^ariö

bie rci5t)ollc S^ochter cineö b^ben Qtaat^hcamUn feiner Sicimat

!ennen, ber il)n, ben Q3erwanbten eineö ^od>angefebenen Cannes
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itnb iuxiQcn 53canitcn mit au^fid>t^reid)er Karriere, gerne at^

0c^iotcgcrfo^u annimmt. Qßir erleben mit St)en bie gettJo^nten

(£nttäufd)un9en an ber Seite einer monbänen t)er9nügun9öftict)ti9en

jungen ^rau unb — mit einem Sd)(age [teigt bie (Erjä^lung au«

gelaffener 2iatä9ad)feit jur öö^e be« SlneinanberpraUen« un»

t)ereinbürer Q[ßettanfd)auungen empor — ba 6t)en« ®d)tt)ie9er-

Dater [tirbt, enttiimmt ber (Erbe bei ber ®urd)fict)t ber üom jä^

Q3erftorbenen nict)t mebr ge|id)teten Rapiere, ba^ ba« gange Q3er»

mögen ©etbgefäfligfeiten unb 3un)enbungen ju t>erban!en ift, bie

jener ©elbmäd)tige jum '^axäe für ftaattid)e Itnterftü^ungen fetner

aablreid)en Unternebmungen bem Q3erftorbenen i)attc juftie^en

taffen. ^a entfd)ne^t fid> 0t)en 23pge, auf biefe (Erbfcf)aft gu »er-

3id)ten, ha er mit bem unreb(ict) enporbenen ©etbe nid)t« au

fd)affen b^ben mag, entfcbUe^t ficf) bagu, obn)obt fein ^enfd) üon

jenen 6cbiebungen ettt)a« n)ei^ unb obnjobt ber (angjäbrige 2tbt)o!at

be« 95erftorbenen ibn „aB ^ann t)on CEt)re, al« t)ernünftigen

Familienvater " befcbn'ört, t>a^ 2(nbenfen jene« aUgeebrten ^anne«
ju fcbonen.

„(3üen ftanb mit frampfbaft »erfcblungenen öänben t>a unb t>ex'

fud)te ficb fetbft ju übern)inben. ^tö^lid) aber tt)urbe ibm Kar,

xvai man »on ibm »erlangte: er foHte bie Q3orau«fe^ung für feine

'perfönticbfeit Derteugnen, feine gange Q5ergangen^eit abftreifen,

i^a^ 2chm an (EHen« 6eite mit einem nagenben ©etviffen fort-

fe^en, ficb fran! unb frei in feiner S!ätig!eit ben)egen, mit bem

^en)u^tfein, einem Q5erbrecben fein 2tnfeben, einer öebterei feinen

^Soblftanb gu »crbanfen." ^a« fann 6t)en 23pge nicf)t tun unb

fo t)er3id)tet er auf ba« Q3ermögen unb gebt t>on feiner ^au, bie

fid), bci^erfüHt oh ber Q3erungnmpfung be« Däterti(i)en 2tngebenfen«,

n)ütenb über eine 9^arrbeit, bie fie um ibr fcböne« bebaglicbe«

£eben bringen foH, »on bem (Satten abtrenbet. Unb nun beginnt

ba« 9}lartprium be« immer einfamer QBerbcnben, aber un-

erfcbütterlicb aufrechten 9}Zanne«. (£r verliert feine ©teile im

6taat«bienft, gebt in 2tubieng gum allmäd)tigen 5?ammerberm, fid)

über ba« Itnrecbt gu befd)tt)eren, vergebtid); benn aud) ber 5?ammer-

berr ift mit bem allmäd)tigen ©elbmanne liiert; gebt in 2tubieng

gum 5^önig, tt)a« ebenfo Vergeblid) bleibt, ta aud) biefer in feiner

gefamten (Selbgebarung auf jenen Mmäd)tigen angen^iefen ift.

^ann bringt ibm ber Zo'o jener ^^ante bie le^te fd)tt>erfte (Ent-
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tüufd)ung; er ift cntcxht unb fie^t fid), nun nid)t mc^r gehalten

burd) biß 6id)crl)eit, bic ein aud) t)on ber ^c(t für i^n ern>artctcr

9^cid)tum 9Ctt)ät)rte, ganj allein unb t)ertaffen. ®enn ber 2lbt)ofat,

bei bem er nun 2)ienfte genommen, entläßt ben '^ie^liebigen unb

ha er gar in ebelmütiger Q3erallgemeinerun9 t)on feinem 6d)ic!fa(

au^ ben ^lud) unb ta^ Unheil be^ ^errfd)enben 6pffem^ erfennenb,

mit einem 2tuffa^ an t>m 9leba!teur be^ oppofitionellen unabhängigen

23(atte^ herantritt, n^eift biefer i^n ab, t>a er, ein entlaffener

33eamter, »on aller QSelt al^ Querulant angefe^en fein irürbe.

„2)a0 war wie ein 2)ra(^enfampf, nirgenb^ etn>üö, n^a« er

treffen !onnte, aUeö entglitt i^m aalglatt, um i^n ^inter^er t)om

9^ücten 3U umfpannen.

Querulant!

Qßa^ für eine nieberträct)tige QBaffe! denjenigen, ber für fein

^c<i)t !ämpft, ju einem lln5ured)nungöfä^igen ju mad)en, mit bem

man 'DiJlitleib )^ai, unb fid) bamit ber 9^rage be^ llnred)teö 3U ent-

lebigen!"

QBaö i^n aber abgrünbig »on fold)er 2)en!art unb t)on ben

'^enfd)en feiner Seit trennt, t>a^ fiatte einmal fein ^reunb 9^al!

it)m gegenüber au^gefprod)en: „2llö id) in ber öauptftabt in größere

Q3er:^ättniffe tarn, tt)urbe mir balb !lar, ba^ e^ l^ier nid)t anber^

n^ar aU ju Saufe. 9Sä^renb man fid) ben 2(nfd)ein gab, alle mög=

lid)en formen unb ^flid)ten unter bem 2)edmantel t^ieler fd)önen

unb gotteöfürd)tigen ^orte über bie 9Zäd)ftenliebe ^u erfüllen,

fttetete man unbeütmmert feinen eigenen 5;eig, ot)ne auf etn^a^

anbere^ aB eine geujiffe ßtifette 9?üdfid)t gu nel^men. ^urd) meine

Q3eranlagung, ben Seuten cttva^ tiefer in bie 2(ugen ju fe|)en,

fonnte e^ mir nid)t entget)en, ba^ e^ mit ben 5^ammer^erren wie

mit ben Safaien tt»ar: fic liefen fid) äße befted)en. 3n alten 3:agen

fprad)en bie 23efi^enben t>on ^rinjipien; t)eut3utage fprid)t man
fon 3ntereffen. 2)er Ginn ift berfelbe, nämlid) ber, bafür ju forgen,

ba^ bie, bie Htva^ ^aben, me^r be!ommen. ^aö ift ein 9Zaturgefe^,

t>on bem irir alle me^r ober UJeniger ab|)ängig finb, fowo^l

.^ammert)err 5;ittt)of n)ie 3^r 6d)n)iegerbater . . . ^er 53egriff

„9led)tfd)affen]^eit" befte^t im eigentlid)en Sinne beö QBorte^ nid)t

me^r . . . 2tber glauben Sie nur nid)t, ba^ biefeö ^an!o fpejififd)

bänifd) ift, i>a^ l)aftet bem mobernen £eben ber obem klaffen über«

^aupt an ..."
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St)cn 23p9e ge^t barüber fd)icr (^ugrunbc, ba^ er fict) fold)cm

2ehcn md)t cinäufügcn tjcrmag. 6eine Barmittel fd)ntmpfcn, er

lebt in einer ^acf)[tube unb lernt ben öunger lenncn, unb ba er

auöttJegloö genjorbcn unb bar aller 3ufimft, eine^ 5age^ feinem

alten ^irte beim Gagen jugefe^en ^at, t>a greift er nad)läffig,

geban!enlog unb ipie üenpirrt nad) ber 0äge, legt einen 2lft auf

ben öolsblocf unb fägt barauf lo^.

Q-x rid)tete fid> auf, n?arf bie 0äge »on fid) unb ging rul^el^jö

auf unb ah.

2tber tt)obin er and) blidte, überall tt)aren bie 2lu^tt?ege \>cx-

fperrt. ®er rubelofen ©ebanfen mübc, ergriff er tPteber bie 0äge

unb arbeitete, bi^ er nic()t me^r !onnte. 5)ann ma^ er ben Saufen

3U feinen 9^ü^en, fa^ mit Q3ergnügen, tt)ie er gett)ad)fen tvax, unb

fanb bennod), ba^ er etn?aö au^ feiner Seit ^erau^gefd)tagen \)atte.

(Er beneibete biejenigen, bie »on i^rer öänbe 2trbeit leben

fonnten; ^ier mad)ten feine ©eban!en plöf5lid) Salt unb tafteten

nad) etn)aö, ba^ tief in i^m bämmerte.

Q-x ^attc ein ©efü^l, al^ fei er Don feinem ©efd)led)te ober üon

feiner Q3ergangen^eit ober Don bem, toaö er gelernt unb ftubiert

^att6, an öänben unb 9ü^en gefeffelt. 211^ fei all fein QBiffen nur

ein leeret 23efd)auen oon 9}Jenfd)en unb Strbeit, bie ber "Ver-

gangenheit angel^örten — aU fei e^ fein a!abemifd)eö QBiffen, n?a^

ibn baran ^inbere, fid> mit "Ocm £eben ju Derfö^nen unb feine

Sufunftöarbeit ^u Derrid)ten.

2tber bie^ ift nur ein Stufbli^en, «weiter gel^t bie 9^ot feinet

einfamen Sflltag^, bi^ er eine^ 3:ageö ein ^äbd)en trifft, t>a^ feine

erfte 3ugenbgefpielin gett>efen. tiefem fd)lid)ten, gerabfinnigen

©efd)öpfe erjä^lt er alle^ unb fie oerfte^t aUe^. Sd)tid)t, o^ne Diel

ymfd)n)eife, gibt fie i^m red)t unb tveift i^n auf ben QBeg ber 2trbeit,

bem neuen, bem einzigen, ber ibm nod) offen ftebt, unb borgt i^m

ibr bi^d)en (Erfparte^. Unb fo fä^rt er nad) (Englanb hinüber unb

beginnt t)ier tapfer fein £eben ^yon unten auf, Dorerft at^ 5?ellner,

neu 3u erobern.

"^it unbeirrbarer primärer (Einfid)t tt>irb un^ biefer langfame

2tufftieg gefd)ilbert. 211^ er aber enblid), ju QBoblftanb gelangt,

ein 9Zeuer, Don eigenffer 2trbeif £ebenber in bie §eimat jurüd-

fet)rt, t>a finbet er ba^ tapfere 9[Jläbd)en n^ieber, nimmt bie 5^inber

feiner erften ^rau, bie voieber ge^iratet \)atte, ju fid), mirb öotet-
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bcfi^er unb eröffnet feinem Q3aterlanbe, ju ^ad)t unb 2tnfe^en

gelangt, neue bebeutfame 9?JögUd)feitcn jur (Entfaltung eine^

fetbftt)crrlid)eu unb aufred)ten ^enfd)entumi^, t>a^, wie er feCber,

im 5^ampf mit ben fefunbären Mgen^atten be^ ©etbeö unbefiegt

feinen 'JJlann ftellen ujirb. ^a§ aäe^ ift nur in f(üct)tigfter 3u-

fommenfaffung iriebergegeben. 2tber: QBie fid) £t)en 53pge t)on

ber t)erad)teten einftigen ltmn)elt abtt)enbet, n?ie er üon aller QBelt

t)ertaffen n)irb, n)ie er tro^ allem 9}Zi^gefd)id er felber bleibt, unb

ber fogenanntc S^eolift fid) ju ^öd}ft realem, feftgugreifenbem

£eben t)inburd)ringt, t>a^ ift üon einer ©emalt ber Sinfidit, t)on

einer 3^iefe ber öerjenöipallung, t)on einer fo ^errlidjen Straft ber

(Erfenntniö burd)leud)tct, ba^ xvix nid)t anfte|)en, Laurids Brunns

neuen 9?oman 3U bem öerTlid)ften 3U red)nen, n)aö unfer 6d>rift»

tum befi^t. 6t)en 33pgeö Stampf ift ber Stampf ber Suhtnft, tvix

au§ ibm al^ Sieger ^ertJorge^en n^irb, ber primär=fd)affenbe ober

ber fefunbär=bett)egtid)e ©eift, t)a§ n)irb über unfer unb unferer

5?inber ®d)idfat entfd)eiben.

Unb fo barf eö benn un^ nid)t tt)unbernct)men, t>a^ bic 95er»

fed)ter unb Q3ertreter be^ heute bie 9Belt be^errfd)^nben Hugeiftei^

fon biefem '^ud)e bee früber fo jpo^I gelittenen ^id)ter^ ebenfo»

n^enig wie i)on allen berartigen „Stbirrungen" ehemaliger Cteblinge

tt>iffen n?0llen. („ScutfcDeä TJoUaMatt-, :i«icn, 23. aiJäi^ ! J20.)

II.

^ie^^mat finb e^ 3tt>ei ^üd)er, bie unfere 2(ufmer!famfeit üer-

bienen, t>a fie beibe, bai^ eine in offener ben)u^t--tenben5iöfer, t>a^

anbere in unaufbringlid)er bid)terifd) geftaltcnber ^eife, ta^

„3:^ema" be^anbeln. Q.^ finb bieö bie 9?omane „2)ie (Bixr\i>e tt>ib«r

t>a€ 53lut" üon Artur Dinter* unb ber 9loman be^ jungen QBiener

^id)ter^ Eduard P. Dansky „5)ie neue Subita". 2tl^ britte^ in bie

gleid)e "problemrei^e tt)ürbe nod) Grete Urbanitzkys 9loman „®a^

anbere 53lut" gehören, ta^ jebod), im „®eutfd>cn 93ol!«blatte"

bereite befprod)en, nur nebenbei unb t)ergleid)^tx)eife erwähnt fei.

Artur Dinters 9?oman tritt ganj unüer^üHt al^ ^ampff6nft

auf, ipoburd) t>a^ ^argefteUte naturgemäß »on untergeorbneter

* „Sic eünbc roiber ba^ 23Iur »on Artur Dinter, CEri<l^ gjlaft^c^

'33crta9, Sctpaiö-
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23cb€utun9 fein mu^, t>a bic ©cfd)c|iniffc nur 9}Zittct jum Svoedc,

ja Q3ortt)anb finb, hie inbrünftig gehegten itbcrjeugungcn bcg Q3cr-

faffcr^ ju ifluftricrcn. 3ft mithin ba^ äußere ©cfd)ß^ni^ me^r 23ilb'

beigäbe jum eigentlid)en ^ejt, fo wirb ^tvai I)ierburd) ba^ 5^unft=

tt)erf aB fo(d)e^, bic ©taubn^ürbigfeit ber ©efd)ct)niffe, bie rein

bid)terifd)e ©eftaltung <^d)at)m nehmen, boct> aber gelingt e^ bem

2tutor, feine ^^^efen, tvmn fd)on nid)t burd) ©eftatten, fo burd)

menfd)li(i)e 33etege, bie aus t)ielen ßinjeterfatjrungen äufammem
gefd)rt)ei^t finb, gtaubbaft, ja übcrgeugenb ^erau^jubringen. 25er

2lnfang beö 9^omanö „2)ie Sünbe wibcv ba^ 33lut" fe^t t)iel-

t)erfpred)enb ein. 5)a^ b^^^ß geiftige ^emüben be^ jungen c5^orfd)er^

um bie ©ett)innung lebenbiger C£itt)ei^fubftanä ift ton einbring=

lid)er Straft unb 2(nfd)aulid)feit. 2)iefer junge ©ele^rte ift ber

£proj^ eines! burd) jübifd)e Spefutation tjerabgefommenen unb »er«

armten 23auenigefd)(ed)te^. Sein tragifc^e^ 6d)idfat beginnt bamit,

ta^ er anlä^tid) einer &od)tour in einem fafbionablen QBinterfurort

ein fd)öne^, blonbe^ ^ät><i)en fennenlernt, t>aß, t)on einem jübi»

fd)en Q3ater unb einer beutfd)en 9}iutter ftammenb, ben feltfam

ftarfen 9?ei3 berartiger 9}tifd)(inge auf i^n ausübt. (Er lä^t fid)

t)on bem Q3ater, einem reid)en ®pe!ulanten au^ 33erlin W., für

beffen d)emifd)e Q^abrif a{§ ^ire!tor gen?innen, nad)bem fein raft=

lofe^ 33emüben um jene d)emifd)e ©runbfrage aiß gefc^eitert ju

betrad)ten n^ar. (£in fd)lid)teö 9Jläbd)en auö bem Q3otfe batte t)or

bei^ ©etebrten (E^e mit ber fd)önen Salbjübin feine flüd)tige unh

üorüberge^enbe 9teigung gett)onnen. 53efd)eiben unb njunfd)to^ n?ar

fie au^ feinem ©efid)tö!reife ferfd)tt)unben gewefen unb erft aU
fie au^ bem Ceben gefd)ieben tvav, \)atte ber in3n)ifd)en burd) aUe

(Enttäufd)ungen an ber 2>cxtc ber monbainen, ftatterbaft üer=

gnügung^füd)tigen unb raftlo^ ftadernben 9^rau bi"burd)gegangene

9D?ann üom traurigen 3:obe ber fd)ier Dergeffenen ©etiebten er-

fabren unb nimmt, nad)bem er fid) nad) fd)n)eren 33itterniffen üon

feiner ^rau getrennt i)at, ben unebelid)en S^naben in fein öau^,

ibn mit bem legitimen Sobne jufammen ^u erjieben. Zxoi^ ber

Derjnjeifetten (Enttäufd)ung, bie ibm biefer unüerJennbar femitifd)e

3tige tragenbe 6pro^ au^ mi^gtüdter Q^e bereitet \)at, mVi er

burd) 33eifpiel unb (Ergiebung au^ ibm einen beutfcben 9Jienfd)en

beranentn)ide(n. Q3ergebtid)e^ 23emüben, ber abgrünbige unter-

fd)ieb atPifd)en ben beiben i^naben tritt unerbittlid) i^enoor. 2luf
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bcr einen 6eite ber treue, faffenbe, etipa« träumerifdjc ©eift, auf

ber anberen 6eite ber fd)nell aufne^mcnbe, b.ett)egtid)e unb aa^len-

begabte femitifd)e SnteHeff. *2ßa^ aber nun weiterhin 9ejd)ie^t, \\i

ftet^, a(^ (EinaelfaU Utta<i)Ut, x>on abfotuter QBir!nd)feit unb

gutem (Erfenntni^ttJerte, gett)innt aber, in t>a^ romanhafte ©an^
eingefd)n)ei^t, berart tenbenjiöfen (Xbtirafter, ba^ hai S^nfthjerf

verlieren mu^, ma^ aud) bie (Erfenntni^ bereid)ert UJerben. Stnb

tt)ie ber öerbu^te 3ut)örer, bem ber auffd)neiberifd)e 23erid)terftatter

münd)^aufiabifd)er Sagbabenteuer bie un0(aubtt)ürbi9ften Söwen-

iagbgefd)irf)ten cv^äi)it, in benen, !aum, i>a^ ber eine 2ötvc, t)on nie

fe^renber Sauget getroffen, 5ufammenbrid)t, fofort ber näct)fte au^

bem 2)i({icf)t ^eroorfpringt, ba^ frcd)e Jägerlatein mit ber Q3er-

tt)arnung unterbrid)t: „QBenn je^t nod) ein 2ött>c !ommt, ^au ic^

bir eine herunter !", fo möd)ten aud) mir ben CErgä^ler unterbred)en,

tt)enn er immer lüieber, flud)n)ürbigfteö ^i^gefdjict, au^ i>6m

6d)o^e ber btonbeften grauen bie fct)n?ar3= unb ftrau^^aarigften

Sprößlinge ^ertorge^en läßt. 9}lag bieö aUe^ bem 9lomane at^

fold)em Slbbrud) tun, für bie <Bad;)c felbft, für bie furd)tbare ©efa^r,

bie bie planmäßig betriebene fo3iologifd)e 93ennifd)ung, tt)irtfd)aft'

lict)e droberimg, geiftige 93ergen)altigung in ber Q3erfü^run0

beutfd)er cFrauen, im 2tnfid)reißen ber ganzen öanbel^mad)t, im

fd)ritttt)eifen 2luf!aufen unb Umfärben aller Seitungen unb geiftigen

QBerte bebeutet, fteßt ha§ 23uct) erfd)üttemb ma^re unb be^erjigenö-

merte Slluftrationen bei, unb mag berartig ai€ 2tufflärung^fd)rift

3ur 2tufrüttelung ber aHju trägen unt gleid>gültigen beutfd)en Ge-

müter au^ge3eid)nete 2)ienfte leiften.

Grete Urbanitzkys 9?oman, in bem fid) ber 3o^n be^ beutfd)en

Q3ater^ unb ber iübifd)en Butter au^ 3n)iefpalt unb 3erriffen^eit

allmä^lid) ^u ungeteilter beutfd)er 2lrt burd)ringt, ift ein inter--

effante^ ©egenftücf au Dinters furd)tbarem 2tn!lagebud). 3uii>ie^

ferne bie 5:|)eorie, ta^ t>a^ imterlidje ^lut für bie 6truftur ma^^

gebenb fei, auf ^a^x^eit beruht, mag bie 9Biffenfd)aft entfd)eiben.

Hnfere Slenntniffe um ha^ 9^affen:^afte mögen un^ täufd)en. (Ein

flare^ QSiffen um geiftige Hnterfd)iebe unb 9}ier!male n^irb un«

untrügtidier unb einttjanbfrcier, weil in jebem ßinjelfaHe felbft

erfennbar, im £abt)rintbe ber 9?affenfrage bie ^ege meifen.
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III.

^linftterifd) am ^öcl)[tcn ffct>t unftrcitig Danszkys O^oman

„2)ic neue 3ubit^"*. S)m finb e^ ganj untcnbenjiöjc, mit tiefer

^af)rt)aftigfeit beö 6d)auen^ erfaf^te (Erlebniffe, au^ benen bie

(Erfenntnii^ ^ert)orn)äd)ft; ja, genauer nod), unb bem (Eigenartigen

biefeö fcttfamen 53ud)eö gemäßer: ber 2)id)ter ^iei^t felbft nid)t bie

crfennenben 5^onf(ufionen au^ ben ©efd)et)niffen, ja, i^m fcCber

bürffe tt)o^( mand) ©efe^mä^igeö, i>a^ auß ben (Ereigniffen ^erDor»

tüttd>ft, unflar unb ungen)u^t geblieben fein, um fo über^eugenber

ftet)t eö bann freilid) für ben £efer ta, ber au^ ber reinen

Schitberung ber (Ertebniffe felbft bie ©efe^mä^igfeiten su guter

£ef5t a^nenb ^erauöbott. 3«bit^ ^ün^ ift bie Tochter eineö reid)en

jübifd)e)! S^abrifanten, ber in einem bö^mifd)en 6täbtd)en mitten

unter jübifd^en Stammeögenoffen unb ftan)ifd)er dauern»

bcDöIferung feine tVabri! unb gleid) baneben feine ^[öo^ngebäube

errid)tet 1;)at 3ubitb, bie au^ ber (Enge ber 5?(einftabt aU Stubentin

cntfloben ujar, febrt eben in bie einengenbe ^egrenjung beö m»d)

irgenb gtjetto^aft umfriebcten fieben^ ju Q3ater, 'Butter unb trüber

jurüd. ^r. QBeiganb, ber ©efellfd)after im nat)egelegenen ©rafen--

fd)Ioffe, 1;)at fid) n^ä^renb 3ubit^^ 2tbtt)efen^eit mit it)rem 53ruber

befreunbet unb n)irb i^r nun mit ber pra^lerifd)en £)ö!)erbett)ertung

ber eigenen ^erfon, bie bem 3uben arifd)e 9reunbfd)aft gemeinig=

tid) einftöf;t, üorgefübrt. 3ie aber ift, gtcid) »om erften 5!age an,

t)od)mütig abn^cifenb, wk eben nur biejenige, bie unter fold)em

(5et)aben fid) unb ber QBelt bie t>erftedte fd)eue 6etinfud)t nad) ber

erfel)nten 9?affe Verbergen möd)te. 2tll bieö ift in bem 9?oman !eine^=

n>eg^ erfannt, hoä} aber in ber ^al)r^aftig!eit ber fid) nun ent-

iridetnben fee(ifd)en ^e3iet)ungen fo tebenbig ^ur ©arfteüung

gebrad)t, ta^ e^ mebr an tiefem Q3erftet)en ber 2(bgritnbe, Setjn-

•füd)te unb get)eimen 9[Bttnfd)e 3n?ifd)en ben beiben 9laffen tJerrcit,

üU eö erlebniölofe (Er!enntniö tjermittetn fönnte. 2tud) ^oftor

^eiganb n)irb üon bem fettfam fd)önen unb rätfel^aft fjerben

^(ibd)en mäd)tig angezogen. (Ein Ciebe^erlebni^, ta^ er — neben

bem t?abri!antenfobne — mit einem armen '^äbd)en beö 3uben--

üiertet^ l}at, um in ebetmtitiger <^eife bie tragifd)en folgen be^

(Ertebniffe^ »or aller QSelt allein auf fid) gu net)men, erregt t)orerft

3ubitt)g 2tbfd)eu, um bann fpätcr, ba fte ba« (Einftefien für ben

* „5)ic neue Subita* Don Eduard P. Danszky, Q3ettac« S. Fischer, S3cTtin.
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^ßig^craigcn 23rubcr burd)fd)aut ^at, bie Stusic^ung ju bem fettfam

anberö gearteten btonb^aarigen unb ^cUäugigcn jungen 9Jlanne um

fo tebt)after ujerben ju laffen. 2tber, Siebe ift e^ eigenttid) nid)t,

tt)a^ bie 0tol3e, Surücfbattenbe m ^r. QBeigonb ^in3iet)t. ©anj

t)erftänblid) ift it)r rätfet^aft-fe^nfü(i)ti9 abn?eifenbeö Q3er^atten nur

für benjenigen, ber e^ aU tt)pifd)e^ 'ppnomen be^ jübifd)en (Ent-

fftaüung^projeffe^ 3U begreifen tt)ei^. 2)r. ^eiganb aber jie^t bie

genjattige Se^nfud)t nad) bem 9lätfel^aften, nie ganj Q3erftanbenen,

ba^ bie 3übin für ben Strier \)at, genjattig ju Subita ^in. (£r träumt

babon, boB fid) ^(^^ (Ebetfte ber beiben 9laffen in i^rer beiber Q3er-

einigung 3U neuem, ^ötjerem 9}Zenfd)entum begegnen fönnte! Q3or--

trefflid) n>irb un^ t>a^ £eben ber jübifd)en fott)ie ber flan)ifd)en

^orfbebölferung gefcbitbert, in ta^ mit ber Stnjie^ung be^ Q3or=

ne|)men unb Stnbefannten bie gräflid)en 6d)toPen)o^ner ftüct)tig

bineinfpielen. 2lud) ein ftatpifd)er 9}later tritt un^ entgegen, ber

mit ber pfpd)otogifcf)en 9^egfam!eit feiner 9^affe bie geheimen

0eeknfcf)tt)ingungen ^njifcben Subitt) unb ^Beiganb abnt unb, bie

erotifcben ©ebnfücbte feinet beutfd)en ^reunbe^ teitenb, t>a^ fett=

fame <^äbct)en, ta ci \\}m in feinem Sttetier 8U einem Porträt fi^t,

in einer Jeden Q3ifion aiß Subita malt, baö öaupt aber, i>a^ er

abgefd)nitten empor^atten (ä^t, trägt bie 3üge ^r. QSeiganb^.

Neffen Ciebe tt)äd>ff gro^ unb größer empor, x>on ber unna^^

baren Spröbig!eit be^ fd)önen unb !(ugen 9}läbd)en« ju n)itben

©ruten aufgefd()ürt. (Ergebnislos für feine Siebe mu^ er au^ bem

etäbtcben fieiben unb fet^t feine ganae Hoffnung auf t>a^ QBieber»

fe^en in <2ßien, ttJobin '^ntith im !ommenben QBinter pr S^ort«

fe^ung ibrer anit)erfitätSftubien gießen foH. £inb bann erleben n>ir

QBien mit feiner S^ünftfcrbobeme unb einigen trefftid) gejeiAneten

ftubentifd)en unb 5lüJ\ftrer-©ro|^ftabttppen. Qßieber tauAt 3ubitb

in ^r. ^eiganbS £eben auf, tt»ieber n)äd)ft feine Ge^nfuAt ^ocb

unb t)ö^er empor, «lieber aeigt fie bie gtetd>e bodimütig-abn>eifenbe

unb bod) fe^nfüd)tig'neugierige 3:eitnabme für ibn unb feine Steife,

ein fettfamer 3n)itter, ftebt 3ubit^ ber berad)teten 2ttmofpbäre

i^rer 9?affengenoffen, ber unbefannten unb im ©runbe t>od> bei

aller Se^nfudjt un5ugängtid)en arifd)en Goaietät greid)mä^ig ferne

unb fü^rt ein einfameS Seben fonaentriertefter 2lrbeit, baS fte a«r

^rauenred)t(erin unb fo a«r Q}or!ämpferin für ^'öeen mad)t, binter

benen fid) abermals ibre eigentlid)fte 6ebnfud)t rätfelbaft berbirgt.
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QÖßciöanb »errcift nad) 3:irol, nad) einem ritterUd)€n 2lfte ber Q3er-

teibigung, in bcm er bie ©ctiebte on einem fd)amIofen 23eteibiger

(ber ^öd)ft bebeutfamertt)eife x\)x 9?afyen3enofye iff) burd) einen

3üd)tigenben ©tod^ieb unb ein barauffolgenbe^ 55uell t&d)t, ta^

i^m, ha er bertt)unbet bamieberkg, ha^ ©lud i^re^ 33efud)e^ gutcil

n)erben lä^t, unb fd)eibet, nod) immer unflar unb af)nunc(öro^ um
3ubif^^ innerfte^ QSefen, in ber ^ut)erfid)tlid)en ^ooffnung, fie ju

bettJegen, i^m fpäfer^in nad)3ufolgen. ^ort, fo ^offt er, n)ürbe bie

ftra^tenbe ^Me ber 9^tttur, eine ©ebirgött)anberunöi in bie endigen

Sd)önl)eiten ber ©letfd)em)elt afleö öerbe, ^rembe unb 9latur»

abgefetjrte üon i{)r abgleiten lüffen, t>a^ fie enblid), enbltd) jum
liebenben QBeibe ertt)ad)t, bie Seine n)ürbe. Subifb fommt, x>on

ber ©ettJQlt feiner 0ebnfud)t me^r gej^ungen unb überrumpelt oB
innerlid} ira^r^iaft beiregt, unb bleibt eine S^rembe, 9^Qturfeme unb

Q3erängftigte in ben 9)?ü^falen unb Sd)tt)ierigfeiten ber $)ö^en'

tt>anberungen, in ben erfd)ütternben (Ert)ig!eifen ber erhabenen

9latur, bie QBeiganb in bergeblid)er 6et)nfud)t it)r ju erfd)lie^en

t)erfud)t ^atte. QBaö fein öer^ betregt unb erfd)üttert, ba er fid)

ein^ fül)lt mit ber Butter ßrbe, mit ber ftral)lenben 9'ßicrlid)!eit

be^ 6onnenaufgange^, mit bem befetigenben £id)terglan5e über

unenblid)e QSeiten, ge^t ipirfungölo^ an ifjr borbei. Q3erängftigt

unb crfd)öpft tritt fie bie 3:altt)anberung an. Xa aber, in üer-

3n>eifelter QBut barob, ha^ fie i^m für immer ju entgleiten bro^
n?agt Q^ßeiganb ein £e^teö. 3n ber fd)tt)eigenben Stille ber '^a(i)t

fd)leid)t er fid) burd) lautloö Derftummfe öotelgänge bei i^r ein

unb überrumpelt, ja »ergettJaltigt bie and) in biefem böd)ften

fiebenöaugenblide i^m ^erne unb QSefen^frembe. Hnb i>a fie, nad)

QBien ^urüdgefe^rt, bie folgen beö nie gett)onten ©efd)ebenö mit

©rauen unb 2lbfd)eu t)erfpürt, ba gefd)ie^t baö £e^te, (Entfe^lid)e:

lieber nod), alö i>a^ bie S^alttjergige fic^ in bemütiger 9^ad)giebig!ett

i>em ^anne, ber mit ^iUemtev Slngebulb eö erhofft, fid) au eigen

gäbe, läftt fie bie ^md)t i^rer lieblofen Eingabe in fd)onungölofer

m>xve^v ertöten. 3a, tt)ir füllen eö, ba^ fie in 5^älte unb ^remb^eit
hm fe^nenben ^ann gar bemi^traut, al^ l)ätte er fie, bie 9leid)€,

mit t)errifd)ct ©etpalt an fic^ ju feffeln »erfucbt ... Hnb fie, bie

Stolae, Unnahbare unb i^re 9?affegenx)ffen ironifd) 2)urd)fd)auenbe,

gibt nun bod) Hein bei, fügt fid) ben elterlid)en QBünfd)en unb
tt)irb ben reid)en Q3etter beiraten, ber t^r, ber Cieblofen, bod) näl^er
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Jtel^t uub gemäßer fein toitt ale 35r. '^Bciganb, 3U bem fo ganj

ttnbcr^ geartete 0e^nfuct)t fie in ungtücffeügcr '^i^tJerftänbtic^feit

^inge^ogen i^attc.

QScber "^ßeigonb nod) ber ^id)ter felbft — unb ba^ ift ta^

2ln3ict)enbfte unb Seltfamfte an bicjem reid)geg(icberten unb

fd^önen 23ud)e — ^aben '^utiti) ju tiefft üerftanben. Srft ein

Riffen um bie fettfamen 'ppnome ber jübifd)en (£ntf!lai)un9 fann

un^ bie (Erfenntniä ju all tcm »ermitteln, tva^ in üoUenbet reiner

©eftaltung in Danszkys 9?oman üor un^ erfte^t. ^a^ bie« 23uct)

^ur Seit, ha ba« beutfd)e 5?aiferreid) nod) beftanb, oom Q3erta9e

Fischer ongenommen würbe, ift be3eid)nenb. Um \o be3ei(f)nenber

aber ift e« t)eute, im Seitatter ber neuen jübifd)en ^e(tberrfd)aft,

ba^ bie ^reffegen?altigen eö lieber au 5:obe fd)rt)eigen, aU fic^

^eute, tt)o fie ban! ber 9Zeux)rbnung hoffen !önnen, bie ^ejie^ungen

ber QSßirtöbötfer gu ben jübifcben Stamme^genoffen tDerbe eine

grünblirf)e ^nberung erfahren, ba^u ju be!ennen. ^aq, bie« alle«

für unferen jungen ^id)ter, beffen bod)bebeutfame« (£rftling«n)er!

„®ie neue Subita genjefen ift, au<i) nod) fo fd)meralict) fcf)n)erc

folgen l)aben — ba« eine mu^ ibn tröften unb aufred)t^atten auf

feiner «weiteren literarifcf)en fiaufba^n: er hat al« einer ber erften

hineingeleuchtet in jene 2lbgrünbe unb 3:iefen, bie fid) ait>ifd)en ben

9laffen auftun, unb njirb frül^er ober fpäter bie ^td)te feine«

reinen er!ennenben ©cbauen« unb 2:un« ernten, fofern nur ba«

beutfd^e ©eifte«leben irgenb tt)ieber au eigener, felbftberrlid)er

^aft fid) errettet unb empor9efd)n)un9cn ^aben tt>irb.

(„1>er Jelctjraf-, TSxen, 4. -Jluguft IQ20.)

©ciftc^lebctt uttt> ^uc^^anbeL

I.

„Öaben 6ie ...?" 9Jlit biefer ^rage betritt ber S^unbe ben

gen)o:^nten 23üd)erlaben, um ein QBer! au »erlangen, ha^ er in

einem 23u^e aitiert ober ba« er im gebrucften ober gefprod)enen

QBorte hat rüt)men ^ören, unb nun ge^t ber 53ucf)pnbler baran,

t>a^ ©ett)ünfd)te au fud)en. 3« alpbabetifd)er 2tnorbnung, aumetft

nad) Q3erlag«pufern »oncinonber getrennt, fte^t ba all bie ©eifte«'

!oft in langen Kolonnen bi« \)od) hinauf gereit)t unb gefd)id)tet t>a
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unb tvavUt h^^ SHufßr^, bcr biejc rütfelt)att ftummcn unb boc^ fo

Icbenbigcn ©cfä^rtcn bcö ^enfd)cn crlöje »om 6d)eintobc i^rcr

Q3crboröcnl}cit 5U lebcnbigcr QSirfung, ju ^Bclß^rung unb 2luf»

fläruuö ober ju Q3cröctt)altigung unb Srrcfü^runö tci tpanblung^»

fähigen ©cifte^. ^er 23ud}f)änblcr nidt unb »erfd)tt)inbct, um tnU

tt>cbcr balb barauf, t>a^ ©ctt)ünfd)tc in !?)ttnbcn fialtcnb, tt)icbcr»

äufc^ren ober mit bem ad)fel3uc!enben 23cfd)eib: ift leibcr nid)t üor»

ratio, bcn ungcbulbigen Sud)cr abjufcrtigcn. Q^rcilid) gibt cö ba

nod) bcn 935ßg ber 23eftcllung, ba ja faft alic 23üd)er ber bcutfd}cn

©ciftc^tt)clt in bcn ungct)curcn £agerl;äufcrn ber ^eltbüd)erftaM

fieipjig tagern, \)on tt^annen in frieblid)en Seiten in n^eniger aU
QBod)enfrift, tva^ immer einer beget)ren mod)tc aud) ben QSeg in

unfere öfterreid)ifd)en öeimattanbe au finben xvu^U. 2tber freitid),

nur ber 23üd)erfunbige wei^ gemeiniglid) fo ^artnädig auf ber

(Snrerbung cine:^ 23ud)eö ju beftefien, ber Hnfunbige aber ber3id)tet

jumeift ouf bie bto^e 9}litteilung be^ nid)t Q3or^anbenfcinö auf

feine e^er aagt)aften '2Bünfd)e unb fo liegt e^ benn n?irf(idi gana

in ber öanb i>Q^ jenseitigen 33ud)t)änbterö, wa^ feine 5^unbfd)aff

au tefen betommt, \a 9^id)tung, (Sefinnung unb QBettanfd)auung

be^ einjetnen 23ud)tabenbefi^cr^ ift mafigebenb für bai^, xva^ er

auf £ager t)ätt, für bie QSerfe, bie er in bie 2tu^tage fteüt, für bie

Q3ertagöpufer, bie it)n mit it)ren 9leuerfd)einungen beliefern. Unb

fo finb benn tt)eit me{)r, aH ber Sorgtofc gemeiniglid) a^nt, ber

53ud)^änbler unb fein Sefeftoff entfd)eibenb für bie geiftige

9Za^rung feinet Hmfreife^, ja bie 2)ur(^fd)nitt^ünfcbauung fämt-

lid)cr '23ud)bänbtcr einer i3iat>t gerabeau rid)tunggebenb für bie

©eifteefoft unb atfo bie QBeltanfd)auung ber ganaen ^eböt!erung.

^er nid)t t)on gel)eimen politifdien planen bet)crrfd)te ^ud)-

^änbler frcilid;) ttsaltcte in früberen friebtic^en Seiten argloö unb

in med)anifd)er 53ereittt>inigfeit feinet Q3ermittleramteö, inbem er

mit ber ^rage: „Soll \d) t>a^ 53ud) beftellen?" feiner 5?unbfd)aft

bie 23efd)affung beö 9Zid)tt)ort)anbenen naf)elegte. öeute aber, wo

ber fadilid)e beutfd)c ©eifteöoermittter immer mebr unb mebr t^er»

brdngt unb \?ertriebcn loirb üon ben bctpeglidien ©eifteru mit il)ren

gcbcimen QBeltcroberung^plänen, t)eute tpirb, !aum c^cahni unb

burd)fd)aut non einer a^nungölofen ^efölferung, in ft)ftematifd)er

unb ftar benmf^ter 3ielftrebig!eit jene ©eifteöna^rung immer me|)r

unb mebr bem $?cfcr t)orentbattcn, bie mit bcn gebeimeit planen
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ber internationalen QSe(tmad)t Sion^ nid)f übereinstimmt.

Sangfam, aber jidjer \)ai ba^ 3u^entum, namentlid) bei un^ in

QBien, ben 23ud)t)anbel an fid) geriffen. 9Zod) prangen aUüberaü

über ben 3d)aufenftern bie altbefannten 9camen »on ©efd)(ect)t«rn,

bie \d)oxi 5U ©ro^tJäterseiten ber 9^eid)^^aupt' unb 9^efiben5ftabt

•^Sien bie geiftige Sloft »ermittelt ^attm. 2tber bie traurige S^abenj

„ern?erben, erben, Derberben" })at au<i) t)ier in brei ©enerationen

gemcinigtid) ta^ QBerf ber ©rof^üäter jerftört. QBaö biefe fct)ufen,

n)u|5tcn bie Sö^ne eben no(^ ^u ermatten, inbe^ e^ ben (Enfeln

bereite au^ fraftfoö gett)orbenen unb läffigen öänben entglitt ober

aber üon ben \UH auf ber £auer liegenben, ftet^ n>ac^fam regen,

ftetö ern?erb^lüftemen ben)eglict)en ©eiftern entriffen murbc. ^a*
aüe^ t)oll3iet)t fid) in einem ftummen unb üon ber 23et)ölferung un-

bemcrhen 9?ingen mit unerbitttid)er S^onfequen^. 9Zod) jeigen fid>,

bcm einzelnen faum bie S^olßen biefeö ge^ieimen ^Projeffeö, bie

in ibrer ganjen ^urd)tbar!eit crft bann plö^lid), grell unh un-

abänberlicf) ju Za^c treten njerben, wenn i>a^ 3iel be^ gefieimcn

QSoßenö erreid)t, ioenn tic gan3e Q3ermaltung beö bcutfctim

©eiftei^lebene für unö Q^ßiener in feinblid)e öänbe übergegangen

fein n)irb. ^ann aber ift ei^ au^ mit jebem ber internationalen

QBeltmadit nid)t me^r genehmen freien ©eifte. ^ann mvt> nid)tö

mebr t)ort;anben fein, nid)t^ mefir geliefert ujerben, loa^ bcm (jäben

unb unbeugfamen QBiUen ioiberftreitet, i>ann abc i>cut^die Un-

befümmertbeit beö 9^orfd)en^, beutfd)er QSabrbeitömut, beutfd>c

©eiftcöfraft! 2)ann ioirb fid) trie QBüftenfanb eine »ermirrenbe,

tierfd))oommenc unb t)erfd)n>ommcnmad)enbe QSeHe t)on '-^i^bü^^ö.ftif,

ober QSortafrobatü, 53en?eglid)!cit, 9xelatiüttät unb Q3ielbeutigfeit

jcglid>en — nid)t me^r t)ort)anbenen — 0tanbpunfteö über öerj

unb ©emüt beö beutfd)en 9}^enfd)en ausbreiten, bie bef^en unb

ebelften llranlagen für alle Seiten im 5^eime ertötenb. (Z(i)on

grinfen unS l)eute an^ allen 2luölagen »er^errte ^rat^cn, franfbaft

abfonberlid)e unb !aum lesbare 3nfd)riften, fpu!bafter pbantafie»

lofer ^bantaftif entgegen. Gdion mirb unS eine entnertenbc

QBiffcnfdiaft, ein geftaltlofeS ©eftammel öbefter ^ort^ufammcn--

fünfte allentbalben aufge^trungen, i>a^ beileibe nid)t bie geiftige

9tabrung ber ben)cglid)en QBeltöergeUJaltiger, fonbcm nur jene

5^oft repräfentiert, bie biefetbcn in pfiffiger unb fatanifd)er Q3orauö=

fid)t aU t^ic geeignetfte ;^u möglid)ft rafd)er Q?ern)irrung, Q3er-
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blöbung unb Q.nt\iib^tm\Ci ber nod) immer oü^u ^ellblidcnbcn

^eutfd)cn bicfc^ armen unglüdfcligcn Öftcrrcid)^ befunbcn ^abcn.

'^cntid:)^ 23uct)pnbler QSicn^! QBcrbßt cud) cnblid) in !(arcr

^cfonncnl)cit bch)u^t, t>a^ i^r tjicr auf gcfäl)rbctcm Q3orpoffen

ftct)t, ba^ i^r öütcr unb 9[ßat)rcr fcib bc^ 53cftcn unb öciligffßn,

n)ü0 eurem bebrot)ten Q5o(fe ^uteil n)arb: 2)ie geiftigc 9Za^run9,

bic, tpenn unt)erfätfd)t unb uni)ergiftet, bem fied)en unb ba^in--

ftcrbenben Q3o(!ö!örper immer no6 neue 5^raft unb Belebung 3U=

5uftrömen üermöd)te. 3cber von eud), ob er mU ober nid)t, ift ber

Q3ertt)a[ter ber unüertierboren ©üter feinet Q3ot!e^. Knb fo tt)i^t

e^ benn aud) unb bet)er3igt e^, t>a^ jeber, ber, t)on ber Jlot biefer

3eit getrieben, t)on fd)tauer Q3orau^fid)t be^ aflgegentoärtigen

^einbeö baju gebrängt, feinen Soften tJerläf^t unb in ©teid)güttig-

feit unb gebanfentofer G^elbgier ihn bem 'vDZeiftbietenben räumt,

aud) wenn berfelbe vklU\<i)t ber oerfappte ^einb feinem unter--

öefienben Q3otfe^ ift, aum Q3errätcr an ber beutfcben (Bad)^ n)irb,

unb ein Q3erbred)cn begebt, bü«s nie mebr gut ^u machen fein tt)irb

in ber ©efd)id)te biefer ungtürffeligen ^tat>t Qxn 95erbred)en, i>a€

nid)t nötig tt)äre! ^enn Ujürbe ber ^eicbenbe, njeniger greid)gültig

unb teitnaI)m^lo^ n)ie biöt)er, im geeigneten 2tugenblide 2(u^fd)au

Ratten nod) einem Q3o[f^genoffen, immer tt>ieber — tt)ir rniffen e^

au^ guter 0ad)!enntni^ ^u Derfünben — fänbe fid) ber beutfcl)e

'vO^ann, unb fäme er and} au^ bem 9leid)e, ben gefä^rbeten ^la^
für ben beutfd)en ©ebanfen mit reb(id)er unb jä^er 5?raft ju »er-

tetbtgen. („^eutfche« Uoltablo«-, TlMen. I. :3iint lt>20.

IL

QBenn 3ion einen neuen Q3orfto^ mad>t ^ur (Eroberung ber

QBelt, ba^ ift, in unferem ^aUc 3ur Q3ernid)tung be^ beutfd)en

©eifte^Ieben^, t>a gefcf)ie^t bieö aüemat fo, t>a^ jebeö einzelne

9}Janöt)er immer im ^ienfte ber in^get)eim befämpften (Bad)i ge-

inad)t 3U fein fd)eint, bi^ enbtict) bie Summe fold) ttjo^lmeinenber

^rojeburen ha^ jenjeitig erftrebte 9?efultat ber Q3ernid)tung berbei--

gefü^rt ^at

3eber in bem QBefen unfereö 53ücberbetriebe^ (Singetoeif)te fa^

mit tiefem 5^ummer bie unbeifboßen folgen borauö, bie ber erft

ttntängft beigelegte 53uchbänMergeI)itfenftreif baben werbe. ©ett)i^
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waren unb finb ^orberungcn auf £o^ncrt)ö^ung ^mü^en '^a^c^,

wo in bemühter Siclftrcbigfeit jcbc 2o|)ncrt)ö^imc^ atfogtcid^ mit

(£rbö^unöen bcr J^eben^mittelprcifc bcantnjortct n?irb, bcgrdflid).

Hnb fo tt)ärc an bicfcm Streif nid)f^ weiter bern>unberticb gewefen,

wenn nid)t berjenic^e, ber hinter bie .^utiffen ju fd)auen g,cti)o\)nt

ift, bae jübifd)e ^D'lanötJer fct)on baran ^ätte entlartjen !önnen, ba^

jübifd)e 33ud)pnbter fid) mit ebenfo fettenem wie fettfamem

Stttrui^mues für biefen Streif au^fprad)en. 9Zun aber, ba ber 23uc^-

banbet um t)iete ^^aufenbe burcf) ben langen StiUftanb gefd)äbi9t

Würben war, mufjte ber (£ingeweibte öor ber ©efa^r unb ^ögtid)-

feit gittern, baf; bie ot)nebin unerfd)Wingtid) t)o^en ^üd)erpreife

noch weiter t)inaufgefd)raubt werben würben, ^aö taten bie 53ud)-

bänbler fetbft oitüd(id)erweife nict)t. 99ßa^ aber ift 3ion^ näd)fte^

9}Zanöt)er? QSer bie tot einigen 5^agen in ber „9Zeuen ^eien

'preffe" erfcf)ienene 9^otia über tm ^ud)^anbct gelefen ^at, ift

noUfommen im 23ilbe. Sei ift gerabeju rüt)renb, au^ btefer 9Zoti5

^u entnebmen, wie fe^r ber Q3erfaffer um bie geiftige 9lat)rung bc^

^ittelftanbe«^ beforgt ift! di befümmert ibn fd)wcr, ha^ bie

Bücher gerabe für biejenigen, fo ibrer am meiften bebürfen, fo

unerfcbwingtid) teuer geworben finb. 2(ber er weift 9^at unb 2lb»

bitfe! ^an muft bie 33ud)bänbter eben zwingen, if)re berrucbt \)o^6n

'Prei^auffcbtäge aufzugeben. Hub ju biefem Swede muft e^ eben

mögtid) gemacbt werben, baf^ ber £efer bireft Dom Q3er(age an^

53üd)er beliebt unb fo ber 23ud)t)änbler mit feinen unerlaubt ^o^en

2lnforberungen au^gefd)a(tet werbe! ^a^ flingt bod) ungemein

menfd)enfreunblid), nid)t wal^r \a? linh ber wadere ^eutfd)e ift

überzeugt, tia^ ba wieber einmal in innigfter Sorge unb 2(ntci(--

na^me für fein geiftige^ QSot)! unb QBet)e berfügt unb geplant wirb.

53ei eicbt gefe^en, freilieb ift e^ 0(f)winbcl. ^erfelbe ungeheure

Scf^winbel, ber überall in mannigfaltigften Q3erfleibungen auf=

marfd)iert, ta^ beutfd)e QBirffdjaft^-- unb ©eifte^teben ^u oer-

nid)ten. ^enn wa^ würbe burd) eine berartige Q3erfügung errcid)t

werben, ^ie 33ud)pnbler, bie unter ben 9lad)Wirfungen be^

Streife nod) fd)Wer leiben unb bereu unget)euerltd)e ^^orberungen

namentlid) burd) ben wo^lorganifierten Q3alutaftur3 ^erborgerufen

finb (ber bewirft, taj^ bie tfcut^d)^ ^arf tjeute mit 7 bi^ 8 K be=

red)net wirb), fönnten unmöglid) billiger werben, würben aber

burd) eine fold)e Q3erfügung fo empfinbltrf) gefd)äbigt, baft ber
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o\)\xc\)in gefät)rbete ^ud)!)anbe( nod) met)r surüdge^cn muffte. S5er

(Srfotg aber JPäre ein 3tt)eifad)er. (gincrfeitö würben bie 23ud)=

banbtungen lant^fam, aber ficf)er, eine nach ber anberen jufperren

muffen, anberfeit^ ober tt)ürbe t>a^ ^ublüum nid)t met)r burd) bie

2lu0(at5en 5U freier QBat)l nad) ©efcbmad nnb po(itifd)er Q^ic^tung

bcfQl)igt, nur mel)r auf ba^ angen^iefen fein, xva^ it)m fuggeffit)

xion geriffenen Q3er(egern nad) bem Gpftem ber 5^olportage ettpa

auföefd)n)ai3t tuürbe. ^afür aber, baf^ mißliebige 53üd)er nid)t tn^

£anb fämen, fönnte 3ion burd) Q3erfd)tt)inbenlaffen ber 23e--

ffeflungen itnb bitrd) ßinfu^rüerbot politifd) gefäf)rlid)er Q3erlag^--

tper!e berart Sorge tragen, ta% auf biefem QSegc ein balbiger

foUftänbiger Zct be^ beutfd)en ©cifte^lebenö in ©eutfd)öfterreid)

t>oraut^ ,3U üerÜinben ift.

Slnb nod) ein Iet3ter, allerbeben!tid)fter 6d)ritt auf t>a^ 3iel

ber jübifdien QSett^errfd)aft p, fd)eint tangfam unb t)orfic^tig

unternommen 3U iDerben. ^er 23ud)^anbel mit feinen feften, feber--

mann fd)n»ar3 auf n^eif; funbgegebenen greifen ift für bie öanbeB=

befliffentieit unb ben)eg(id)e ©eiftig!eit be^ ^utm ein unergiebiges,

n^enig Profit bringcnbeö §anbelögebiet. ^a ift benn ein 3iet unb

eine öoffnung, Don biefer tangnjeiligen ^eftigfeit ber 'greife unt

(5tabi(ität eine^ ftet^ gteid) bteibenben Q3erbienfte^ ab^urüden. itnb

fo geigen fid) benn aud) im Q3erlagöipefen unb ^ud>f)anbel bie

erften fd)üd)ternen Q3erfud)e, ben ^rei^ für t>a^ ^nd) »eränberlid)

unb je nad) bem "QKefen be^ 5^äuferö Dariabet m geftatten. ^ier^u

aber mufj gefagt tuerben: ^enn audt nur ber erfte Sdiritt nad)

biefer 9^1d)titng bin gelingt, unb nid)t burdi ben allgemein ent=

rüfteten ^roteft ber beutfd)en Q3erleger-- unb ^ucb^änblertpett ein--

für allemal unmöglid) gemad)t iuirb, bann t)at bem beutfd)en ©eifte^--

leben bie 3:obe^ftunbe gefd)lagen. ©enn bann ftet)t nid)tö mebr ber

^atfad)e im 93ßege, "öaf^ öanbcBbefliffenbeit, Überrebungöfünfte,

liberfd)tt)emmung beö ^ar!teö mit billiger ^affen„rt)are" ben

tpabrbaft n>ertt)oKen ©eifte^erjeugniffen für alle Seiten bie QBege

Verrammeln tüürben.

2)eutfd)e Q3erleger! ^eutfdie '^u(i)i)äni>Uv unb alle, bie ibr üon

einem ungefätjrbeten beutfd)en ©eifteöleben aU bem letzten unb

einzigen, ha^ un^ ungefd)mälert burd) S^einbe^tjaß Derblieben ift,

nod) eine ©enefung unb (Errettung unfere^ erfterbenben ®euffd)--

tum^ ert)offt: «Sebt ju, baß bie^ aielbetpußte 9)ZanöDer eure^ aH-
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aci^cnmärtiöcn (Sräfeinbe^ nid)f euer ü(tef)nrürbigeö ^Sud)« unb

Q3erlagßtt)efen berart 0efät)rbe unb üermd)te, ba^ mit unb in i^m

büß beutfdie ©eifteöleben unb bic 3u!unft beö beutfd)en 9Jlenfd)en

für alle Seiten ertötet tt>erbe. ^eftet)t mit aller (Energie unb 5?raff

auf ber 2tufrecf)t^altung unb ynt)eränberlid)!eit beö beutfd)cn

^ücherbetriebesi unb ber beutfc^e ©eift mxt> auch awi biefer

fd)n)erften unb furditborften 'Prüfung, bie i^m je im Saufe ber

(Scfd)id)te auferlegt tt)orben ttjar, aB Sieger tt)ieber auferfte^en.

(„'^cuffrf)?« QSolteblatf, TGicn, 2. Hosemliei- 1920.)

III.

^3)ie 2{u^(age einer 23ud)i)anblung bringt gemeinigtict) t>m

(Lt?arafter unb bie politifc^e 9lid)tung i^ireö 53efi^er^ 3um 2tuö=

brurf. QSenigftenö ift bic^ üon £)au^ au^ ber normale Suftanb,

ber. jebod) t)eutigentageö feine intereffantcn unb eigenartigen

Q3eränberungen erleibet, ^enn es gelingt ben gel)eimen ^ra^t-

5icl)ern unfere^ gefamten geiftigen Sebenö in biefen troftlofen

Seiten aufs! Sd)önfte, bie 5l^ucfucföeicr i^rer gan^ anber^ gearteten

©eifte^probufte audi in ein feinbtid)eß unb frembe^ 9^eft ju legen,

'^^aran ift ^n^eierlei fd)ulb: einerfeitß bie mangelnbe ^ad)famfeit

unb 2t{)nungölofigfeit ber beutfd)arifd)en ^efi^er, anberfeit^ aber

bie ^anbeli^mäf^ige Überlegenheit jübifd)er Q3erlag^n)irtfd)aft üor

ben meiften arifd)en Q3erlegern. ^aö ©eljeimni^ ber gutgel)enben

23üd)er liegt feineöireg^ in i^rer ©üte, ^um geringen Seil nur in

bcm bei ber 'preffe erhielten Srfolg, jum gröf^ten S^eil aber in ber

— ööbe be^ ^rofiti^, ben ber Sortimentöbud)t)änbler bei einem

Q3erfauf möglid)ft Dieter Sremplare Dom Q3erleger ertt)arten !ann.

Siegt 3um ^eifpiel ein ^nd) in fed)^ bi^ fieben (?remplaren in

einer ^ud)l)anblung auf unb tt^erben bief« (Eremplare felbft 'in

einigen QBodien abgefegt, fo ift für ben t)on feinem geiftigen 3iet

geleiteten ^udibänbler nidit ber geringfte 2lnfporn ha, ein ber-

artige^ Q33erf nadi^ubefteüen; befommt berfelbe jebod) Dom Q3erleger

für ben 2lbfal5 Don fünfjig bi^ bunbert (Eremplaren einen tt)eitau^

gröf^ern projentucKen 2lnteil am 9?eingett)inn al^ er gemeiniglid)

gett)äl)rt n^irb, gelingt e# burd) „Staffelung" eine^ berartigen

33ud)eö, burd) treitbin fid)tbare 3urfd)auftellung in ber 2tu^lage

unb fto^ttJeifee 2tufliegen auf hem £abentifd)e fuggeftib 2tufmerf=

famfeit unb 5:eilnabme be^ ^Publihimö barauf binjulenfen, fo ift
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bcgreifUd)crJucitc ba« 3ntcrcffc bci^ 53uct)|)ätit>Urs, wenn eine

gro^c 2(näa^t »on ejcmplarcn »erlauft trurbc, in großem nac^

^ubcfteflen, ein rcgcfii, unt) fo njcrbcn bcnn jene ^üd)er, t)intcr beuen

bie rüfjrigften Q3er(eöcr fferfen, unbebingt aud) bie meiftgefauften

fein. Q35er aber biefen CSngroöbetrieb ^uerft eingefüt)rt unb feit je

meifter^aft gebanb^abt bat, triffen bie ßingcweibten feit langem:

eg finb bie großen jübifd^n Q3cr(ag0|)äufer, bie t>äii ^ud) aU
^affenlpare im QBarenbausfpftem juerft in 5)eutfcbtanb auf t>m

d'Ravtt geworfen baben. IDagi 23ebenfüd)e an biefem Q3erfa^ren aber

liegt barin, baf^ ficb bei fd)cinbar barmlofen, nur beUetriftifct)en

QBerfen fein 33ucbbänbler, audt) ber beutfct)gefinnte nidit, ber Q3er-

locfung gröf^ern ?tu^en« unb ber fuggeftiuen ^}taffentt>irfung ent=

^iebt. (3o üerbrängen (atigfam aBer fid)er berartige „'^affenartüet"

bie friebtid) unb altmobifd) vertriebenen 23üct)er fetbft bei benen,

bie in iljrer ©efinnung jenem 9leuen feinblid) gegenüberftc^en

fotlten, aber, viel ?,u wenig eingeweibt in bie gebeimen ^e^ic^ungen

einer planmäßigen Fütterung be^ gcfamten ©eifteeleben? mit jübi=

1d)er ©eifte«^foft, aucb i^rerfeit« ber Suggcftion unb bem beffern

^Vrbienftc webrto^ erliegen.

(^in ,5Weiter fcblauer 0d)ad)aug ber hintc wirfenben geiftigen

QS^eltüergewaltiger aber ift e^, unbefümmert um bie ©efinnung

be^ ^efi^er? einer ^ud)^anblung mit $)ilfe feiner 2lngeftellten

unt> ©ebilfen t>ai^ ibncn ©emäfie in ben Q^orbergrunb ju rüden.

Um finb 5a^lreid)e f?älle befannt, wo ein beutfd)gefinnter ^ud)=

bänbler fid) reblid) bemübt, eine red)tfd)affen beutfd)e Literatur unb

ö^eiftigfeit .^u förbern, inbee über i^n imb feinen QSitlen binweg

ber burd) Beteiligung am O^ewinne ge!öberte ^Ingeftellte munter

bie entgegengefetjt gerid)tete ®eifte^!oft bem .^^äufer, ber, Der--

tra'uenb auf bie i^m befannte ©efinnung bee Befit^er«;, feine (Ein-

!äufe in jenem £aben ^u erlebigen gewobnt ift, aufaufd)wat5en unb

öufpbrängen vermag. Befonberö erbeiternb wirft bier ber QSiber»

ftreit ^wifd)en ben QSünfdien bes! Befit^er? unb ben 2lufträgen ber

gebeimen ^ad)er, bei weUtem t>o<i) immer bie biefen genebme

©eiftigfeit in ben 2tu0lagefenftern prangt, inbeß ber QBunfd) bciei

23efi^er^ Vom ©ebilfen ebenfowenig hiadiUt wirb, wie beffen ge-

beimen <3[Balten tfon bem a^nungötofen Befit^er! 3d) hatte feiber

in le^ter Seit reid)lid) ©elegent)eit, aU 9}litbegrünber einen neuen

Q3ertagcn biefe fonberbaren Q3er^ältniffe ^^u ftubieren unb fonnte
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mit ftauncnbcm Cintfetjcn mo^rne^meu, wie gering bcr 3J>cali«mu*

un^ ba« Q3crftänbni^ für geiftig politifct)c QBcrte fclbft in ben

5lreifcn ber OBoblgefinnten eigcntlid) ift. 2tl« bic Slnt^ologic

„'2)eutfd)er (3cift aus Öftcrrdd)" bcn 23ud)^Qnblungcn juging, ba

ipar ich fcft ba^^on burcbbrungcn, t>aii biefc Sammlung bcr fd)önftcn

biditerifdicn ^cfenntitiffc 311m ^ciitfd)tnm in unfcrcn troftfofen

3citen ber }5ßi«iötlotig!eit unb Q3ern)irrung tun nod) irgenb ibeal

veranlagten ^ud)^änbtcrn fo tuiUfornmen fein roürbe, ^a^ fie mit

Siebe unb ?tad)bntd für bie 5Venntni«i unb Q?erbreitrmg biefeö

53üd)leinfii forgen mürben. ?cid)t« üon aUebem gef*a^; t>a feine

befonbere ^eftedmng, fein £ibert)erbienft hinter bem '^ßerfe tätig

mar, \o fam e? nur f(üd)tig bin unb mieber in bie 2tu^lagen unb

mar bait mit ber !öod)flut fo vieler 9teuerfd)einungen obne febe

nad>battige Q^ßirfung meggefd^memiut morben.

ilnb ba ift ber ^Punft, mo mir mit unferen beutigen ^tu«--

fübrungen einfetten moUen: mir baben fein ?led)t, un^ über ben

92iebergang bee! (Seiftefiftebene, bie ^erflad)ung unb ©emeinbeit

t)e^ Cefeftoffe«, bie ©efinnungelofigfeit unb 0"^leid)gültigfeit be«

T)ublifum6 Ml beflagen, fp lange von bort au«, mo bie geiftige

9tabnmg in? Q3off gebradit mirb, t>oin bcutfdigefiunten ^ud)=

t)anbel aui? nid)t jener 3^unfe x>on Sbeali^mu^, jene ßbarafterfraft

imb 3ielftrebigfcit aufgebrad>t mirb, obne meld)e ber beutfd)e ®eift

^ilf' unb mebrloe ber jübifd)en Überfd:)memmung anbcimgegeben

bleibt, ^^senn bie ^^ermittler ;^mifd)en O^eift imb T^ublifimt ge=

^anfentoe unb geminnfüAtig fidi nid)t um ben ^nbalt ber »on

ibnen oermittelten geiftigen QäJare befümmern, bann bürfen mir

iin«! nidit munbern, ba^ baS' beutfdie O'^eifteeleben immer rafd)er

t>em Q?erfaU unb ber Q?erniditung .^utreibt.

^a nebme man fidi ein 23eifpie( an ber unbeirrbaren 3iel-

ftrebigfeit be« ^ubentum«, an ber bartnärfigen ilnbeugfamfeit, mit

ber e« feine vVeinbe ^u oerfolgen unb bai^ ibm ni6t gemäße ©eifte««

leben ,^1 i>erniditen meifj. Slbennali? mu^ e« mir geftattet fein, ein

53eifpiel au^ ber eigenften ©rfabrung an^^infübren: mer beute nod)

fo törid)t ift, in einer jübifdien 23ud)l)anblung eine? meiner ^üd>er

befteflen ^^u mollen, ber fann auf ba^ (Sd)önfte belebrt merben, mic

man eine feinblid)e ©eifte5rid)tung ;^u befeanbeln hai. Q3on brei

t)erfd)iebenen Seiten bin id) auf ba^ ©enauefte barüber unterrid)tet

morben — man ift jeberjeit bereit, mit boUer 9^amcn^nennung für
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bicfe 5:atfüd}cn ciu^uftc^en — wie cö in Dier perfdiicbcncn iüE)ifcl}cn

23ud)t)anb(imgen Denen ergangen ift, iiu nad) meinen im 2lntaio^=

vertage (ber in QSien bmd) eigenen 5lommiffionär t)ertreten ift!)

erfchienenen 23üc^ern gu begetjren tvagten: jebei>mat l}ief^ eö, ^art-

näcfig unb itnnad)giebig, nid)t ctxva nur, ba^ biefe 33üd)er nidot auf

Cager feien, fonbern gerabegu, baf^ fie nictt erfdnenen feien (!!)

uub baf^ über biefelben nid)t0 begannt fei. (Ein 9ved)töanWQlt, ber

bei einem befannten QSiener Stntiquor burd) Q3orlegung beß ge--

bnidten Q3er(agßV)er5eid)niffeö meine 23üd)er beftedf ^atU, unb

9}ionate t)inburd) immer unb immer n>ieber nad) il)nen üerfangte,

er{)ie(t ^um 0d)tuffe bei einer perfönüdien 2lnfrage \>a^ ©ut^aben,

ta^ er bei ber 23udi^anblung batfe, auf bie öanb auege^ablt, ebe

fict) ber ^nd)^änt>kv entfd)tofi, i^m bic feit 9?conaten beffellten

xint in Q^öien vorrätigen 23üd}er au^jutiefern.

5)er 5l^ampf ift ju ungteicf)! 2luf ber einen Seite ingrimmiger

Q3ernid)tung^tt)ille mit öintanfe^ung aller ©ebote ber ^al)rbeit

unb 2tnftänbig!eit, auf ber anbem 6eite ^abrtäffigfett, ®teid)=

gültigfeit, ^D^angel jeglid)er Haren 3ielftrebig!eit, finblid)e

2lt)nung!^lofigfeit bem get)eimen "^ßollen be^ S^einbe^- gegenüber unb

t>ic troftlofefte 5:räg{)eit unb ibeallofe ^erfd)lafen^eit! QBenn in

einigen Sabrsebnten ober oielleid)t nod) oiel früber auf biefem

QBege in unferer unglüdfeligen (Btat>t jebe^ tvat}ve beutfd)e ©eifteö-

leben erlofd)cn fein n)irb, bann wirb t>a€ erbärmlid)e ^ip
perpltm^ 3n)ifd)en bem unbeugfamen 'Jßonen unferer ^einbe unb

ber armfeligen ©leidigültigfeit berer, bie ba^n berufen n?ären, für

tcn beutfd)en ®eift fämpfenb einzutreten, bie tt)o!)tbegrünbete

Sd>ulb am ujo^toerbienten Untergänge tragen.

(.©euffcbcs Tiolt^blatt" , QEien, 11. SDJärj 1921.)

<Mntn)ottaufSctm??a(b^Q3ef|)tcd^tntgmeittc^Q3u(^e^

,,@eift unb Subentum" in ber ,,®eutfd^ctt Seitung^*

(Eigenftid) tt)ar es urfprünglid) meine 2tbfi6t, §errn Falb mit

allen übrigen meiner 5a^lretd)en QSiberfac^er unb Ä'riä!er im Q3or-

Worte jur ^weiten 2luflage oon „©eift unb 3ubentum" p erlebigen;

aber ha er bem „3!)eutfd)en 23üd)erboten'' au§ meiner 9}Zitarbeiter-

fd)aft einen Q3orn)urf mac^t unb beffen mir fo ungemein fpmpatifd)e
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^Seftrcbuttgen ^terburd) c^efä^rbct, weil beffcn 0d)riftkitunö bekrittelt

unb mipiUigt crfc^cint, fo erblicfc \d) meine 2lufgabe barin, \va^

id) öerrn Falb 511 fagen ^abc, an bem t)on it)m für mein 2tuftreten

beanftünbeten Orte auö3ufprect)en.

>3err Falb unb id) fmb nid)t met)r völlig unbcfannt miteinanber.

Sjat er bod) anläf^'lid) meines Q3ortrageö „2)eutfd)er (Öeift — ober

3ubentitm!" 33ertin 3anuür 1919, in ber „^eutfd)en 5:age*i=

Leitung" burd) ein O^ingefenbet beanffünbet, id) iiättc in meinem

Q3ortrage hcliaupUt, ber S)eutfct)e folle auö ben 3uben üon mm an

feine — 23eamten (an Stelle ber betpä^rten alten) mad)en, n>cld)

fonberbaren Q5orfd)la9 er auö meiner 2lnfict)t ^erau^^i)rte, ber be--

weglicbe ©eift muffe al5 ein bem faffenben primären (Seifte be^

®eutfd)en beamteter unb untergebener bie i^m gebübreube Q5er=

mittlerrolle fpielen, ftatt, ipie es t)eutigentags gefd)iel)t, ]id) ^um

Serren unb Q3ergen)altiger über ben ge!ned)teten 2)eutfd)en empor--

3ufd)wingen. 2)a öerr Falb mit biefem „^i^üerftänbniffe", tt)ie

id) aus Grfunbigungen bei 5at)lreid)en 23efuct)ern biefe^ Q3ortrage^

ot)ne 2lusna^me feftftellen fonnte, üöltig ifotiert ftanb, fo tvav unb

bin id) an ein 9}ti[^üerfteben biefes öerrn berart gemö^nt, baf3 id)

faum ftaunte, al^ id) ben 3nbalt feiner „^efpred)ung" über mid)

ergeben laffen muftte.

Hm aber mid) mit ber c^^ülle oon bewußten ober unbetüuftten

9}Jif?t)erftänbniffen be^ Jöcrrn Falb nöber ein^ulaffen, mu^ id) ibm

Por jeber Darlegung ta^^ 3eugni^ au^fteHen, t>a^ von rein beutfd)er

(Seite — trenn nid)t entmeber 5?atf)oli5i^mu^ ober 3"^wtum ein

tuabre^ Q3erftönbni^ unmöglid) maditen, e^ bislang feinem meiner

33eurteiler gelungen ift, fo grünblid) unb im C£ntfd)eibenben verfeblt

an mir vorüber 5U fritifieren.

©leid) ber fimpte C£rflärung^Perfud) primärer — arifd)er, fefun=

bärer= jübifcl)er ©eift jeigt, mie abnungslo^ Öerr Falb an ben

©runbgeban!en meines QBerfe^ vorüber fpehtliert t)at, mit ^eif?--

^unger nur barauf erpicfit, CEintuenbungen um jebe^ ^rei^ mad)en

,^u fönnen. 9Zein, ö^rr Falb, nidit jeber arifd)e ©eift ift primär Per=

anlagt! .^ätten Sic mein 53ud) aufmerffam gelefen, fo müßten 6ic,

t>a^, (e. 35 ff.) „ber fe!unbäre ©eift at^ äntartimg, 2lbn)eg unb

l'tberreife bei vielen Q3ötfern an,^utreffen ift" unb baf^ t>a§ 3ubentum

„al^ roter S'aben ober beffer al^ unjerreiftbare^ ©diiff^tau fid) burd)

bie ©ef(i)idite be^ fefunbären ©eifte^ hindurchzieht", bof; fut alfo
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mitlitt bie uni)cilt)oüc '^Zact)t bcö 3iit)ejitum5 nur bann unb bort

entfalten fonnte, voo fein fehmbör beweglicher ®eift beim fehinbär

flettjorbencu arifd)en (Seifte jene üer^ängni^üoüe „2tnfttüpfung^"-

'^ZiJölic^feit t>orfanb. 2)a^ mitt>in bie aite Sirennung üon oh\eft\t>

unb fubieftiv> nicht bie rid)tiöen 2luffd)lüffe über bie geiftigen Hr«

unterfd)iebe ber beiben 9^affen gebe, fei nur nebenbei erwähnt unb

für bie 2lu^füt)ntngen eines n«cf)ften ^uc^e^ t)orbe^alten. 2)a ober

bie Vertreter bes beutfd)en ©eifte^leben^ ftd) burd) fet>r fefunbäre

©eifteöDerantagung i^emeiniglid) au^3eid)nen, fo tt)erben aud) alle

folc^enben ^if^berftänbniffe bei öerrn Falb nic^t wdtex üertt)unber=

lieh fein, ©leidi bie ^et)auptunc^ be^ öerrn Falb: Ich erltäre (!),

„tro^ aüebem fei e^ möglich, ^af; ein 3ube au^ feinem 3ut>cntum

austreten unb aum echten ^eutfchen tt>erben !önne", jeigt, t>a^ er fid>

nid>t ein ^al bie '^ütühe genommen \)at, bie ben brei 5:eilen meinet

Q3ud)e5 »orgefe^ten fieitfprüche ju lefen. ^enn ber (5a^: „.deiner

tpirb, tt?a^ er nid)t ift," fteht in fo fchreienbem ©egcnfa^e ju 9)eTm

Falb^ „QSiebergabe" meinet ^ud)e^, t>a^ id), beriet ^u oerfnüpfen

n>ir!licf) entmeber ber größte '3)ummfopf ober aber ein ganj ab-

gefeimter ®d)n>ä^er unb 6chn>inbter fein mü^te, ber auf bie 5)umm-

heit unb 7?ertt>irrbarfeit beutfcher Cefer ^u red)nen wagt, ^a ich

aber anfonften loirflid) nur red)tfchaffene unb flarbenfenbe £efer

üorausfe^e unb nntnfd>e, fo fei biefem 5?ritifer auf^ <^eutlichfte

n)iberfprochen. 9^ein, frampfl)afte ltbern)inbung^berfuct)e ergeben

niemals ein „©ein", immer nur ein Scheinen, tt>a^ unfer jn^eiter

i*eitfprud>: „.deiner ift, aU tt>a^ er nur er-scheint" auf ba^ ®eut-

lid)fte behmbet, ein ©ebanfe, weld)er fd)ier auf jeber Seite be^

^tt)eiten Steiles jene^ ^ud)e^ aufblitzt, llnb mithin ift e^ auch "icht

„^Befreiung unb 2lbfd)üttelung oon fehtnbärben:'egrid)em SrbfeirV

t>a^ bie cd)te (Entfflaoung ermöglid)t, fonbern eben nur angeborener

primärer ©eift. llnb n?enn §err Falb es beanftanbet, ba^ id) e^

nid)t meines 2lmte^ finbe, ju erforfd)en, „xvxe fid) fold>er ^nfe
unter ber 2tfd)e (ber Q3erfttaoung) erhalten fonnte", fo hätte er bie

(au^ einem Briefe an Werner Sombart) jitierte ©teile genauer

lefen muffen, um bie ©rflärung für meine ^^ompeten^benoeigenmg

Ml finben. (E^ ^ei^t nämlid) an berfelben ©teile (©. 274): „9lur ber

liebe ®ott ift alln)iffenb", momit für jeben Q3erftänbigen auf ha§

(£inbringtid)fte gefagt tvav, n)ie läppifd) unb gefd)madlo§ e^ meiner»

feit^ märe, menn id) primären arifd)en ©eift anber^ benn burd?
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mein 2ibm unb meine ®d)riften au erweifen t)erfud)fe (etnja burcf)

Beigabe eltertid)er 'Porträte unb anberer Q3erfud)e, ber 9^atur hinter

i^r ©e^eimni^ 5U !ommen unb 5U ern)eifen, bof^ ber 9^Qf[ent^eoretifer

burd) ©eift unb 2tuge, nid)t ober t>md) fire 3bee o^ne firierenbe

^ontroÖe Itrteite fäUen !ann bei ber HnfontroUierbarfeit beffen, tva^

im fiaufe ber Sal^rtoufenbe ftcb an 9?Qffenmifd)ungen tJoUgogen ^aben

mag). '2BQ^renb bemnad) ber £efer fefir h)o:^l begreift, Mf^ t)ier

„2tu^fünfte" 3U erteilen ein groteefes wrib gefd)mQc!tofe^ ^Beginnen

n>ttre, gelingt e^ bem 5lniffe bes öerrn Falb, ben Cefer feinee

^rtifet^ glauben 3U mad)en, xd) liättc i)m ein ^efentlid)fte^ üerfäumt.

(Sbenfofe^r aber ift es eine gröblid)e Srrefü^rung, bei ber fd)n)er

3U entfd)eiben ift, ob fie mangelnber 2tuffaffung§!raft ober bettju^ter

^ö^tt)illig!eit entfprid)t, tvmn Sjqxx Falb e^ fo barsuftellen »erfuc^t,

aU i)ätU id) än)ifd)en ber CEinbeutfd)ung eines Chamberlain unb

Chamisso unb hcm 2)eutfd)tum eine^ 9)Zanne^, ber einen ed)ten

(Entf!(at)ung^pro5ef; burd)gemad)t i)at, ein ©(eid)^eitS5eid)en gefetjt!

^a e^ aber in meinem 53ud)e öoHftänbig beuttid) gett)orben ift, t>a^

/^ur (Sntfftat)ung t)ier ©eneration^ftabien nottt)enbig finb, njä^renb

bei fampfto^ erfannter unb anerfannter 2trtgenoffenfd)aft bie ^er=

Pflanzung in neue§ (Erbreid) bereite in ber erften ©eneration gelingt,

fo ift mein Sa^, „tüa§ bem einen red)t ift, ift bem anbem billig"

n)o^l für leben, ber ber beutfd)en 6prad)e mäd)tig ift, fo ju berfte^en,

t)a% genau n)ie ber Strtgenoffe bie Q3erpflan5ung in ber erften ©ene»

ration t)olln>ertig beanfprud)en fann, ber 3ngenuu§ ((Etn=geborene)

tJoHttJertige ©leid)bered>tigung nad) abgelaufenem CEntf!lat)ung^-

pro^effe »erlangen !ann unb mu^.

^ie !omifd> aber e^ auf mid) Wirten mu^, toenn 9)cxv Falb

finbet, t>a^ id) mit meinen 2tu^füt)rungen „immer n^ieber gegen bie

fd)tt)äd)fte Geite unfere^ Q[ßefens, gegen beutfd)e ^ertrauen^feligfeit

unb Sentimentalität" anrenne, n^irb berjenige begreifen, ber etwa

meine 6d)rift „<2Bir ^eutf6en au^ ^^fterreid)" gelefenW imb tpei^,

mit n)eld)er Q3eran)eiflung id) mi* gegen ben furd)tbaren 9}Zangel

an ^fpd)ologie unb bie Der^ängni^foKe Q5ertrauen^feltg!eit gerabe

be^ 2)eutfd)en ben '^\it>m gegenüber auflehne unb i^n burd) (£infid)t

in bie^ ©runbübel bagegen p mappnen oerfud)e. Unb um nur nod)

auf ein £e^te§ jurüdaufommen, t>a^ öerm Falb^ unerbittliche unb

mir fo überlegene t)ölüfd)e ©efinnung beanftanbet, menn er jitiert:

M^ ©enie ift erbaben über atle^ 9?affenbafte". <33ßen id^ bort
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mit bcm über bas 9?affen^afte crt)abenen ©cnius ö^^^^i^t ^abe,

»erfd)tt)eigt mein ebler 3«terpret iDo^liDei^tid) — e^ tvat Jesus

Christus, beffen arif(i)e ©ei[te^ftrii!tur tt)ob( öcrt Falb felber nid)t

in 2(brebe ju (teilen n^agen wixb. 9)(itU er aber ^aü fold)en will«

fürlid>en öerau^rei^en^ eine^ ©eban!en^ au^ bem 3ufammen^anöe

in ber ®d)luPetrad)tun9 bie Stelle otelefen, wo e§ ^ei^t: „o^ne

aftiü=primäre S^ijation ift bon n?a^rem menfd)lid)en ©eift nid)t bie

9?ebe", bann n>ü^te er, t>a^ icf) aud) »om ©enie nur fprei^e, fofeme

dieser ©eift bor^anben ift, folgtid) 3ubentum nnt ©enie al^ un»

vereinbar anfe^e, unb l^ätU fid) mithin ben armfeligen ^niff erjparen

fönnen, meine ©eban!en fo barjuftellen, al^ i^ätte id) be^ ©enie^

(Er^abenl)eit über aüe^ 9laffent)afte aud) auf bie Suge^örigfeit jum

jübifdjen ©eifte au^gebe^nt. denjenigen aber, ber in biefem felben

23ud)e i>a§ 3ubentum fo oft aU bie 9^affe ber 9laffelofigfeit be-

8eid)net ^at, in biefem fünfte „mi^jubcrftel^en'', mu^ gerabe nad)

biefer 9lid)tung l^in einer bod) tt)irKid) fe^r geujaltige 2lnftrcngungcn

machen.

Itnb barum jum Sd)(uffe nur nod) eine le^te 23erid)tigung: ba^

\ä) ben jübif(i)en ©eift erlöfen toiU, ift fraffe ItnttJa^r^eit, nja^ jeber

begreifen tt)irb, ber tvd% tvk fe^r id), i^n ^u erfennen unb i^n an

bie gebü^renbe Stelle ^u rüden in bem ganzen 23ud)e bemüht n>ar.

^a^ Öerr Falb eö aber tt>agt, ju behaupten, id) — jerftöre ben

beutfd)en ©eift in allen meinen Hnterfud)ungen, haß ge^t über i>aß

^a^ be^jenigen ^inau^, tvaß fid) ein reblid) 6d)affenber, felbft bon

bem l^eimtüdifd)eft mifeberfte^enben 5triti!er gefallen au taffen

hTa\x(i)t. llnb fo mag benn ^en Falb folgenbes berne^men: Slu^er

biefem 23ud)e „©eift unb Subentum" liegen etwa ein 2)u^enb

23üd)er bon mir cor. CEjemplare berfelben erliegen ju gefälliger

Überprüfung in ber 6d)riftleitung be^ „2)eutfd)en 33üd)erboten",

unb id) bin gerne bereit, mid) einem beliebigen Kollegium bon jnjblf

beutfd)en *^ännern anß bölfifd)en Greifen p untenoerfen, fofeme

biefetben n)eber get)eime „2lb!ommanbierte" be^ Subentum^ — eine

gar häufige Erscheinung, die der harmlose Deutsche unter der

Maske völkischen Getues fast niemals zu durchschauen weiß — nod)

aber au^gefprod)ene 2^umm!öpfe wävm : fänbe ein fold)e^ 5?ollegium

bei Überprüfung meiner fämtlid)en ®d)riften, ha^ biefetben bem

^eutfd)tum 5:ob unb (B<i)a^hc bringen, nid)t aber tt)m jur 3ierbe unb

(E^re gereict)en, bann, §err Falb, n^iH id> in meinem Ceben !eine
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S^eber met)r bcrü()rcn uiiö 3t)nen uni) 3t)re^9lcid)en t>ic (Errettung

bc^ un9lücfUd)en bcutfd)cu Q3ol!c^, bie mir tpatjr^aftiQ tvk irgenb

einem guten 2)eutfd)en am öerjen liegt, überlaffen. 3n biefem 6inne

aber te^ne gerabe \d) ci ah, \va^ id) ettra meinem beutjc^en Q3o(!e

jur (Errettung unb 5ur Stufftärung nod> n)eitert)in ju fagen ^abe,

unter ber Q5ermummung eine^ ^feubonpm^ mitzuteilen, unb foHten

bcmnad) biejenigen, wcld)c fid) bei ber 6d)riftleitung be^ „23üd)er=

boten" befd)n)erten, ta^ id) fein 'Mitarbeiter gen^orben fei, aud) nad)

(Einftct)t in meine 0d)riften ba^, ma^ id) fije 3bee o^ne fijierenbe

S^ontroKe („©eift unb Subentum", III.5;cil, S.161 ff.) nenne, immer

nod) tt?eiter^in aufred)t^atten, nun, bann mü^te id) eben barauf »er-

3id)ten, meinem beutfd)en Q3otfe fo ju bienen, tt)ie id) eß auf

©runb meiner angeborenen 5?räfte unb Ginfid)ten bod> wo^t »er«

pflid)tet tt>äre.

Morbus judaicus

eine 23rofd)ttre über ,,©eift unb 3ubentum".

25ie 6tabien be^ get)eimen ^ampfe^ ber „Reifen »on 3ion"

toiber einen t)ert)a^ten ©egner finb etUJtt folgenbe: 1. 5;otfd)tt)eigen,

2. n)irtfd)aftlid) 3u=(Srunbe=rid)ten, 3. (E^rabfc^neiben, 4. ZUen,

5. ^ür=irrfinnig=(Er!(ären, 6. 2)i^!rebitierett mit aüm ^Mitteln ber

Q3erleumbung, be^ Sd)n)inbet^ unb ber Srrefü^rung, 7. enblid),

toenn bie^ dücß nid)t^ me^r nü^t, durch Abkommandierte im feind-

lichen Lager die Sache des Gegners lobpreisend zur „eigenen"

machen, imi in entscheidenden Punkten die Gedanken und Taten

des Gefährlichen zu verwirren, zu verhindern, und auf ein totes

Geleise abzulenken. 3n biefe^ le^te 0tabium, !ann id) mid) rüi)men,

ift 3ion ))Qutc in feinem Stampfe miber mein oert)a^te^ QBoHen

eingetreten, unb id) bin n^irflid) fd)on fe{)r gefpannt unb begierig,

5U erfahren, tvxc bie ^ett)obe 9lr. 8 au§fel)en tt)irb, faH^ aud) 9Zr. 7

fi^ al^ rt)ir!ung^to^ erujeifen foHte.

Hnter biefer 3iffer ift bie 6d)rift,* beren 5:itet biefen 3eilen ju

$)äupten ftet)t, ju rubrizieren. ®a Uht in ^ünd)en ein öerr Bern-

hard Funck. Q3or etüd)m Q[Bod)en erhielt id) Oon i^m einen fe^r

fd)önen, fe|)r begeifterten 23rief über mein 23ud) „(Seift unb Suben»

tum"; e^ fei ein 3a«ttner, ha^ bie beutfd)en Greife fo tt)enig oon

* Morbus judaicus. Q3on 33ernt)arb 5""«^/ ^ünd)en, 6idin9cn'Q3ertag.
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meinem (Epod)e=mad)ent)en QSerle 5^cnntnt^ nä|)mcu. tiefem S^e^lcr

ipoüe er burd) eine 33rofd)üre abhelfen, tt)etd)e meine ©ebanfen in

(eid)t fa^(id)er S'orm n>eiteren 5lreifen äugänglid) mad)en foße. '^aM
id) einen Q3erta9 benötige, fo fönne er mir ben neu begrünbeten

Sidinöen--'i^ertag, ber beutfd)t)ölfifd)e Sntercffen ücrfolge, auf^

ipärmfte eiupicblcn . . . Sofort \vav mein '^if^traiten aufs l;efti0[te

erregt. 33efa^ ift boc^ gtü(f(id)ern)eife einen ^reitnb, ber üor etlid)en

Sauren auf (örunb t)cbräifd)er 6tubien mit einem n^aderen Hebräer

nomen? Rabbi Funck in cyü^lung gefommen n>ar. Slnberfeit^ aber

tvav eben in üüertet5ter Seit nid)t nur im „frankfurter 33üd)erboten"

ein fet)r iparmfü^tenber 2tuffa^ über mein 33ud) erfd)ienen —
tperd)e^ Q3orbrin9en in^ beutfd)t)öttifd)e Säger burd> ein modjtige^

2lb!ommanbiertenfeuiüeton eine^ öerrn Dr. Falb in ber ^Berliner

„2)eutf*en 3eitung" ollfog(eid) beanttt)ortet n^erben mu^te —
fonbern bie 3eitfd)rift „2luf ^orpoftcti", (Xt)arIottcnburg, |)atte auä)

eine furje QBürbigung meinet 53ud}e0 gebrad)t*. 2)ieö le^tere aber

„!onnte" id) allerbing^ nicf)t njiffen, ba bie tabelto^ funitionierenbc

jübifd)e ^oft!ontroüe natürtid) bofür geforgt 1;)atU, bafj bo^ §eft

nie in meine öänbe tarn, fo ^tvav, i>a^ ein t>cm Q3erbanbe unferer

neunmal QKeifen 2tnget)öriger immerl|)in erf)offen konnte, id) tt>ürbe

begeiftert aufatmen oh fold)er 2tnerfennung au^ bem „t>ötRfd)en

Säger". 9Zun aber l^atts mid) bie 9}Zet^obe ber 2tnempfe|>tung jene^

Q3erlage^, gan^ abgefe^eu »on bem 9lamen be^ Q3erfaffer^, bebenfUc^

gemad)t, bien?ei( er »ermieben ^atU, !tipp unb fiar ^erau^^ufagen,

ba^ er, ber Q3erfaffer jener 6d)rift, mit bem ^efi^er jenei^ Q3er(age«

ibentifd) fei . . . 2)a id) nun aber bie ^JJetfiobe ber 3uben, mi^iebige

^erfe baburd) 3u t)ernid)ten, ta^ man fte in einem ber Ober^o^eit

3ion^ imter)oorfenen Q3cr(age erfd)einen iä^t (ujeil fo bie Q3er-

breitung am teid)teften ücrl^inbert tt)erben fann unb bie Q3ernid)tung

auf eigene S^often gebrudter 53üd)er bei tvcitsm billiger fommt ai^

Stuffaufen t>on '33eröffentUd)ungen feinbtid)er Q3ertage!), fo beant-

tt)ortete id) bies 0d)reiben in fü|)t abtebnenbem ^^^one, S!)ie ange-

fünbigte gteid)5eitige Sufenbung ber Sd)nft tt?ar übrigen^ „jufäUiger-

tt)eife" unterblieben . .

.

9^un liegt bie Sd)rift erfd)ienen \)ov mir unb, fteb t>a, mein über-

triebene^ 9}Zi^trauen, ta^, n)ie fo t)iete bebaupten, an Q3erfo(gung^-

* 2)ic cinbringlidje ^ürbigung burc^ Dr. Walter Liek erf(i^icn bann

gjiärs'l 921 ,bcrcn9Sorbanbenfein aber xoav unferen '^lUtPifTcnben natürticb bcfannt I
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xva^n grenzt, finbet ftd) »oUauf beftätigt: 5)ic 6d)nft, tt)cld)e nid)t^

anbcrc^ gu fein fd)cint at^ eine populäre ^araptjrafierung meiner

burd) tt)örtlid)e 3itate t)ert)oröe^obenen ©ebanfen, tJerfotgt mit all

i|>rem antifemitifd)en ©etue unb t)ölfifd)en ©epolter ba^ eine öaupt'

iiet, mid) aU 3uben ^insuffetten unb alfo bei ben 2)eutfd)en boä)

iuguter £e^t ju bii^frebitieren!

3u allererft werbe id) aU „ein bi^ inö iv'leinftc eiuöeweibter

3ube" be5eid)net. 3ebermQnn, ber biefe^ heutige neue QSerf mit

meinem bamaligen '3ud)c t)eröleid)t, ber id) bamal^ nic^t^ anbere^

»or klugen \}atte at^ bie 2lnid)meiBP^änomenc ber falfdieu (£nt--

f!lat)un9 be^ ben)eglid)en Hngeifte^, tt)irb über fold)e 23e^auptung

öerabe5u t>o^ntad)cn müjfen: benn biefe^ £ob, „bi^ in§ ^leinfte ein»

öettjci^t 5u fein'', tt)ill id) mir ^jeutiöentag^, wo id) 3ion^ ^et|)oben

nic^t nur am eigenen Ceibe erlebe, fonbern aud) in feine gebeimften

*pläne unb ©efe^e Cfinblid gewonnen f)ah€r gerne gefallen lajfen.

Hm fo energifd)er mu^ id) aber bie^ £ob für ba^ bamalige 23uc^

äurüdwcifen unb fann mir t>a^ ^öl)nifd)=überlegene S^riumpi^gegrinfe

Wo^l tJorffeilen, mit tt)eld)ent3ions;2lbfommanbierter mid), ben bamal^

a^nung^lofen, alö 5?enner aller ©el)eimniffe ju lobpreifen t)erfud)t!

©leid) barauf wirb !til)nlid) behauptet, t>a^ id) „bie ebenfo fc^on

»or mir begrünbete £et)re t)om primären unb fehinbären 9}lenfct)en

hcU\i(i)U", 2)iefer Q3erfud), meinen ©ebanfen t>a^ ®d)öpferifd)e ju

mttücnten, jeigt, worauf i>a^ ©anje t)inau^ foU. 3war hc\)aw(>tct

Öerr Funck, meine früheren 6d)riften ju fennen — wa^ aber ^ält

ber einfid)t^tt)olle fiefer »on einem deutschen S'orfd)er, ber eine

23rofd)üre über ein 33ud) fd)reibt, o^ne bie 6d)r{ften be^felben Q3er-

faffer^ irgenb ju bead)ten, auf bie biefer, foweit fie für feine ©e-

banfen grunblegenb finb, in ^uftnoten beö betreffenben 33ud)e0 auf

t>a^ (Einbringlid)fte be^ Öftern ^inüerweift? ^&tte öerr Funck etwa

nur meine 0d)rift „2)rei Q3orträge mit 3wifd)enftüc!en" gelefen,

fo toü^tc er, t)a^ hinter meinem »on i^m befprod)enen 23uct)e eine

ganj neue unb !aum au erfd)ütternbe erfenntni^fritifd)e ©runbanfid)t

t>or^anben ift, beren ©infi^tna^me i^m bewiefen \)ätU, tafi fein

anberer al^ id) felber mir bie 53aii# für meine ©ebanfen über ba^

Subentum crrid)tet hat

QBürbe id) nid)t aUein au^ biefem ^anöter entnehmen fönnen,

t>a% öerr Funck bie bebeutfamen OBurjeln meinet ^enfen^ feinen

£cfern Dorjuent^alten wünfd)t, fo würbe fein Q?erfud), t>a^ 2lugen-
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med auf t)a^ Gefunbarc (für ba^ 933ßfcn be^ Subcntum^) bin-

gutenfcn, — t»ä^rcnb bei mir t>o(i) au^brücflid) iia^ <Bdunt>äv=

bewegliche al§ ©runbanlage be^ jübifd)cn ©eiftc^ auf ba^ beutlic^ftß

9cfenn5cid)net tpirb, — mir offcnfunbic^ crtvißfßn ^üben, ^a^ aud)

i^ier bic 2tufmer!fam!dt \)on bem „(£igcnt(id)en" auf ©inge ab^cUntt

iuerbcrt foß, bie bcr '^u'Oc ja aud) mit aüer übrigen, fclunbär-

gewordenen ©ciftigfeit gemcinfam babcn !ann!

3ügß bcr un^ \vo\)lbcfannkn Überfompenfation geigt ber Q3er=

faffer auf 6d)ritt unb 3:ritt, fo n»enn er Brahms mit ettid)en jübifdjen

.^omponiften oble^nenb in ben gteid)en S^opf tvirft, fo n)enn er, bon

iübifd)en 53ü^ncnmad)tPer!en fpred)enb, Schnitzler^ Dramen in

53aufd) unb ^oben mit t>cm Qßorte „^ad)tvexU" ablehnt, fo ioenn

er mit tiefer Gntrüftung fid> bagegen »ertoa|)rt, t>a^ Heine loon mir

ein beutfd)er ^id)ter genannt toerbe (ber n?o^( noc^ nie in feiner

Stoiefpattigfeit unb Q3ern)uräetung im 3ubengeifte fd)onung^tofer

bargegeigt n)urbe al^ )i>on mir!); fo enbtid) überfompenfiert er ben

„unentioegten 2)euffd)en", trenn er fafett, mid) trenne eine QBanb

üon ber arifcben QKett, n^enn er fi(^ bagegen »ernja^rt, baf^ ber ^(ud)

be^ ett)igen 3uben in meiner ^erfon au^ ber QSelt gefd)afft fei,

toenn er meine 6d)itberung ber raffetofen 9^offe mit ben QBorten

„au^ iübifd)em felbfionftagenben (!) 9}Zunbe" anfünbigt. QBü^ten

toirsi aber ntd)t fd)on (ängft, n?orauf ba^ ganje ©aufetfpier Don bem

unerbitt(id) abnjeifenben 2)eutf(^en ^nau^ läuft, — ber ^affu^:

„Q.\n 3wbe ^at un^ ben QSeg getoiefen — tooHen tt)ir etn>a noc^

ioarten, bi§ ein 3ube fommt unb un^ auch no6 fübrt? Xa^ wate

ber (£rbärmtid)!eit böd)fte^ 9!)Zaf5!" rei^t bie öüUe \)ox\ ber t)er=

fd)mi^ten Q3ifage biefe^ überfd)(auen „QSeifen oon 3ion"! Unb

h)a^ bicfe Sd)rift, bie in oielen taufciibcn (Sreniptaren gu biöigften

'preifen über ^eutfd)(anb ergoffen n)erben foü, eigent(id> he^tüedt,

liegt fonnenKar 5Utage: den Deutschen zu verführen, daß er in

letzter Stunde demjenigen, der nicht nur dem jüdischen Schwindel-

geiste gewachsen ist, sondern auch mit seinem ganzen Herzen

und seiner ganzen Kraft der Errettung des deutschen Volkes zu

dienen gewillt ist, nicht als den sehe und anerkenne, der er wahr-

haft ist und ihn also in wahnwitziger Verblendung von sich weise!

9[Ber aber nod) baran 3n)eifeln foUte, t>a^ bie^, unb bie§ allein,

ber 3tDed ber ganjen (3(^n)inbe(fd)rift fei, ber erfabre, ba^ e^ ftc^

„eine Ergänzung zu Spengler" nennt, ju Spengler, bem t)on 3ion
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3ur Q}ertt)trrung unb Q3erbtöDung öcr anfd)cn faffenöcn 3)cnffraft

unt) --^larfieit auf t>cx\ beutfd)cn 9}Zcnfcf)cn to^gctatlenen 3d)tt)inbcr»

bcnfcrü

9tßin, mein tieber Rabbi Funck — ber £cfcr w\vt> es gett)!^

bittiöcn, boB biefcm tüd)ti9cn 9}lQnne bcr i^m öcirifiüd) gebü^rcnbc

ß^rcnfitel t)crlic^en n)crbc! — bcin gonjc^ (3d)tPinbc(manöt)er tpirb

nicf)t5 nü^en! Steine QSanb trennt mid) i)on meinen niat)ren, meinen

Qrifd)en 2(rtgenoffen, unb fein magrer unb unt)erfä(fd)ter 2)euffd)er

i^at — id) Ujoge e^ ru^ig ju behaupten — ben britten 5:eit meines

23ud)e^ getejen, o:^ne aus innerftem öer^en^gnmbe mir cyreunb unb

Q3ertrauter gen)orben ju fein! 2)ie „fije 'i^tce o^ne fijierenbe 5^on»

trolle", n)ie bu fie :^ier in guter 9Zad)a^mnug beutfd)er Q3orein--

genommeni^eit 5u fd)aufpiefem tt)uf;teft, tängft n)urbe fie an bem

(ebenbig gefprod)enen QSorte ju fct)anbcn unb rt)irb tox aller beutfcben

*2Belt nod) tt>eitert)in ju fcbanben n>erben, n?enn ich, gegen beinen

unb beiner UJeifen ©enoffen Plan unb QBiUen, bem beutfd)en Q3ol!e

tpeiter^in tjerfünben werbe, n>a^ es ^eute, am enbgültigen 6ct)eibe=

tpege angelangt, über „ 3)eutfd)lanb — ober 3ion!" au tt)iffen ^at,

um fid) Oon ber QBeltberrfcbaft unb -^efd)toinbtung beine^gteiAen

für alle Seiten ju befreien!

(QBec^en 3n>eif(jl unb Slnfi4»crt)eit bcr

Scbrifttcitungcn nirgcnb^ abgebrudt.)

(Eine ber Hauptaufgaben 3ion^ liegt ^eute barin, t>cn 2tntt-

femiti^mu^ felber in bie §anb ju befommen, felber bie oöllifd)en

6d)riften ju fdireiben unb ^erau^jugeben unb fo bafür Sorge ju tragen,

t>a% t>on biefer ätt?ar nid)t fonberlid) gefä^rtid)en aber t>od) immerhin

feinblid)en Seite nid)t^ gcfct)e|>e ober gar Q3erbreitung finbe, n>a'^

i^m ettüa md)t fonoenierte. öerr Otto Hauser, ber imjnjeifel^aft

jübifcber 2lbftammung ift, obwobl er i>a^ ^räoenire fpielt unb beim

3itieren eines jübifdien Scbriftfteller^ be^ gteid)en 9^amen^ treu=

^erjig barüber 2tuffd)luB gibt, biefer fei natürli<^ mit i^m, ber oon

einer alten 'paftorenfamilie abftamme, nid)t oerujanbt, ^at mit feinem

53ud)e „©efd)ict)te be^ Subentum^" im Sinne 3ion^ 3:üd)tige^ ge-

tetftet, infoferne biefes ^ud) genugfam Objeftioität unb 2tntifemi-

* *23on Otto Hauser, ^unfcv« T3erlag. 'Ißcimar.
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ti^mu^ an bcr 5:ag legt, um tu bcn »öthjdjen Streifen ta^ nötige

Q3crtrauen au finbcn, t)od) aber in t>cn cntfd)eibcnben fünften bafür

<5orgc trägt, t>a\i feine gefät)rlict)en Sbeen unb ©ebanfen in bie

arifd)en Stopfe t)inein!ommen können. 6cine „®efd)id)te be^ 3uben-

tum^'' ift unän?eifel^aft eine fleißige Strbeit; unb !äme e^ auf bie

^üUe be^ ^ifjen^ unb bie Quantität beö aufgenommenen unb

tpiebergegebenen ^toffe^ an — e^ tiefee ftd) gegen biefe 64)rift

gen>ifelid) nid)t^ einnjenben; t>a% fie aber ganj unb gar im Sinne

3ion^ gefd)rieben ift unb namentlich im 3nterejfe ber Q3er^ütung

»on 2lufftärung im eigenttid)en Sinne be^ QBorte^, ift für tcn

Kenner o^nettJeiter^ erfid)tUd>. Sxoax «werben bie jübif^en S^e^ter

!eine^n)eg^ befc^Cnigt unb bie njaderen Q3ölfifd)en tt>erben be^ öftem

mit fd)munae(nbem 23e^agen üermeinen, ^ier eine Schrift üor 2lugen

äu ^ahcn, bie in i^rem (Seifte gefd)nebcn fei. 2tber merftüürbig: n)o

e^ barauf ankäme, au^ ben ridjtig bargeftellten @efd)e^niffen bie

rid)tigen 6d)Iüffe m aic^en, t>a üerfagt ößrr Hauser püx(tti\<i). Unb
obgteid) er „©eift unb 3ubentum" pc^ft be3eid)nenbem)eife nic^t

aitiert, ja, fo tut, al§ oh er x>on beffen (Efiftena feine 2tbnung \)ätti,

er, ber bie 2(nfd)mei^gefinnung bi^ aur 6tammbaumfätfd)ung au

fteigem n^eife unb fo üiel geiftig unanjeibeutige 3uben burd^ bie

btonbe Haarfarbe für bie arifd)e (Bad)c au retten oerfud)t (Heine!),

fo f)at er bod) mit merfttJürbiger QBitterung be^ in biefem 23ud)e

für t>a§ 3ubentum ©efäbrlid)en t)erfud)t, bie 3uben be^ öftem aU
primäre ©eifter ^inauftetten! 3)ie^ tvittt boppelt lomifd) bort, wo
er — tt)ie etwa in feiner ßntfte^ung#gefd)id)te be^ ^iolmub^ — un^

»ei^madien mödite, bie jübifd)en ©ctebrten, bie i^n »erfaßt Ratten,

feien famt unb fonber«^ — e^rfame öanbn)erfer gen^efen! 9^un, ba^

mand)er edite 3ube gegen feine geiftigen 3nftin!te au^ ber £eben^«

notburft ^erau^ öanbtt)er!er xoat unb ttjurbe, n)iffen tt)ir längft; t>a^

aber ber ta(mubifd)e ©eift aUem magren primären 23erufe, allem

au^ unmittelbarer 23erüt)rung mit ber 'Katern au oerbanfenben

©eifte abgrünbig ferne fte^t, ift unbeftreifbar, unb feine berartigen

läc^erlid)en ^Behauptungen n>erben t)er^inbem, t>a^ n)ir nur faffenbem

©eifte t>a§ ßntfteben iüa^rer ©ebanfen über bie "23ßelt auauf(f)reiben

^aben, tt)ä^renb bem 5:almubjuben, mag er 6d)einberufe gehabt

l^ahcn, tvd<i)c immer er tt>ill, öbefte^, tJon feiner primären S^ijation

geborene^ ©ebenfe einaig unb allein auaubiUigen ift. üni> tt?enn 9)erx

Hauser nod) fo objefrto bie ^eltmad)tgelüfte 3ion^ aufaubeden
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fc^int, ein 6d)nftfteUer, Der bic „©c^ßxmmjfe öcr Q33cifcn »on 3ion"

nic^t extvä^nt, eine 6d)rift, bic jeit bcm öon ber ^ranffurter fiogc

in einem "proaeffe ju ^Zürnberg öentad)ten Q3erfuct), it)re (Ed)t^eit

al>3uftreiten, md)t me^r abzuleugnen ift — ein 6d)ritt, ber mit ber

3urücf3ie^ung ber Silage enbete, nact)bem bie übertt)ättigenbe ^üUe

bc^ 23ett)ei^materiate^, bie ber 23eflagte borjubringen ^atte, ben

©egnern bie Q3ermeibung bes dffentlid)en ^Projejfe^ angezeigt er«

fd^einen lie^ — ein fold)er 6d)riftffeüer ift, wenn er borgibt, im

ttrifd)cn 6inne ju fd)reiben unb t>a^ 2)atum 1921 auf feinem 23ud)c

fte^ gelinbe gefügt, atö Q3erbreber ber QBa^r|>eit ju be,^eid)nen.

QBer nämlid), tt)ie Otto Hauser, jum erften imftanbe ift, un^

einreben ju tt>onen, er fe^e bie gciftigen 53ett)egungen in ber QSelt

^rart p^antomatifd), abftraft \xnt> »om 2cbm t>c^ 6ehtnbären jum

<Erbid)ten primärer ©eftalten borrüdenb, ha% er allen (Emfte^ ju

l&€att>eifeln »age, ta% — 3cfu^ ^^riftu^ überhaupt je gelebt \)at,

mn% unfer bered)tigte^ ^i^trauen ertt)ecfen: benn tt)enn nid)t^ ba^

fieben (E^rifti beaeugte, biefe^ gett)altigften 'proteftgeifte^, ber jemals

toiber ba^ Subentum aufftanb, fo wären e^ — bic ^VLt)m felbft, bie

^nten mit i^rem fanatifd)en, burd) alle Sa^r^unberte ^inburd) tt)ilb-

tt>ütig au^gefprod)enen öaffe roiber ben „falfd)en" 9?Jeffia^ »on

9Zaaaret^; biefen öa§ fennt öerr Otto Hauser fe^r gut, er, ber un^

au^fü^rlid) bie 53efd)impfungen gegen 3efu^ au^ bem 5:almub

»iebcräugebcn tt)ei§ — unb follte aßen (Smfte^ an ber ©riftcnj

€|>rifti jttjcifcln fönnen? Sollte bie^ nid)t biclme^r ein erfter

gcfd)idter Q3erfud) fein, für bie aufünftige jübifd)e ^elt^errfdjaff

bic ©cftalt (E^rifti au^ t>cn ©ebimen ber ^enfd)^eit ^inau^-

juc^!amotieren?! —
Hnb tvct, n)ic Otto Hauser, ^um jmeiten imftanbe ift, bie ©efa^r

ber jübifd)en Q3Bclt^errfd)aft ba^in abfd)n)äd)cn au tvoUcn, ba^ er

im öinblidc auf ben ©eburtenrüdgang ber feit ©enerationen in

©eutfd)tanb anfäffigen 3ubenfd)aft allen (Ernfte^ and) ein gleict)e^

bon ber Oftjubeninbafion befd)mid)tigenb a« berütnben wagt, tt>o

t^ \a\i\am befannt ift, ta^ biefe öeufd)redenfd)tt)ärme, bie getreu

t>tn Sa^ungen il)rer 23ibel „in 5^äufern wohnen, bie fte nicl)t a,iba\xt

^aben, unb ernten, wo fie nict)t gefät ^aben", nun aud), red)tgläubig

biö an^ ^nbe, fid), ben gleidjen ©a^ungen treu, ,,berme^ren unb

berme^ren werben, wie ber Sanb am ^eerc" — follte ber al^ e^rlid)

2)eutfd)gefinnter überhaupt nod) ernft genommen werben?
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QBcr aber cnblid) ^um brüten wie Otto Hauser tmftanbe i[t,

nad)bßm er bie (£reigniffc in 9vu^tQnb, itnganx, 2)eutfd)lQnb unb

Öftcrrei(i) mit fd)cinbarcr Objeftit)ität 9efd)i(bcrt i)at, in feinem

®d)(it^pQf[us |)i)d)ft ptöt^tid;) unt) unt)ennittelt at§ ta^^ roa^re Biet

ber jübi[d)en Bewegung ben reaten 3ionismu^, t)a^ ^ei^t, bie 2tuf-

rid)tun0 einer jübij(i)en 9ZQtion ber gcfamten 3ubenfd)aft in 3ion

aU ha^ 5U crmartcnbe 3u!imft^t)i{b biiv^ufteUen, fo(d) ein 9}cann mu^
^mk fügtid) als — gelinbe gefprod)en — <3Bat)r|)eitst)erbre^er be=

3eid)net n^erben. ®enn nid)t nur, M^ ber (Eingen)ei|)te fd)on längff

n?eiB, ^ci^ hinter tcm 9?eat3ioni^mu^ ber Spmbotsioni^mu^ fein

furdjtbare^ Öaupt ergebt, t>aß ^Jei^t, bie SatfQd)e, ta^ 3ion nur

Gpmbot unb QBQ^r5eid)en für bie )übifd)e QKett^errfc^aft abzugeben

})at, — bie Q3erfud)e, in 3ßr«falßm ein ^altbare^ Stoatengebitbe unter

englifd)er "^Patronanä ju errid)ten, ^aben ju folc^ trofttofen (Ergebniffen

allgemeinen öönbtertumsi unb allgemeiner 2trbeit^unfä^ig!eit ber

3uben geführt, t>a^ berjenige, ber ^ier nod) an ein realem Staoten-

gebilbe gu glauben tJorgibt, al^ ein bie '2ßirflid)!eit tt>a^r unb e^rlic^

ergrünbenber 9^orfd)er nid>t me^r aufgefaßt n?erben !ann. ^en £efem

be^ „2)eutfd)en Q3olf^blotte^" ift ja genau befannt, t>a^ felbft bie

Q3erfud)e, ein 3ion in ^alaftina ju fd)affen, bereite offiziell auf-

gegeben n)orben ftnb.

9^ein, öerr Otto Hauser, auc^ bie Strglofeften ber 2)eutfcf)en

laffen fid) nid)t mit öilfe ber fd^ijnftea Objeftibität im 2(nfü^ren

»on ©efd)e|)niffen bafiin anführen, ba^ fie 3^re S^onftufionen unb

Hoffnungen nid)t für trügerifdye ober, fagen n)ir beuttid)er ^euc^-

lerifd)e, im 2tngefid)t ber heutigen furd)tbaren Sage galten müßten.

SXnb mag auct> 3t)re fonberbare 5:^eorie bon ber 23lonb^eit al^ t>6m

Kriterium be^ au§ ber ^Jlifcfiraffe ^erborragenben ßinjelinbioibuum^

3^nen auf ben £eib gefd)rieben fein, mit berartigen Spielereien ift

ujeber bem 9^affenproblem nod) gar ber Cöfung ber jübifd^en ©efa^r

irgenb bei5ufommen. 9^ur bie ©inftd)t in ben ©eift, ber i>a^ einzig

<3[Befentlid)e unb Q3erl)ängni^oolle für bie QBirt^böffer het>eutd, !ann

bie (Srlöfung bringen, n>eil nur biefe ßinfid)t allein tm 2lrier be=

fähigen toirb, bie Q3ernid)tung^i?erfud)e be^ betpegtid)en ©eifte^ ^int»

an5ul)alten imb ^afein^gefe^e ju errid)ten, bie ber^inbem, t>a^

faffenber ©eift für alle 3eiten um bie ^ed)te feiner (Erftgeburt

gebrad)t vmb betrogen n>erbe.

(„3)eutfci)c^ <33ori^bIatt", 5. 3uti 1921.)
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^ e r l e

t)Ott ^ t t t) n t Srefeitfc^^
IM VERLAG ED. STRACHE, WIEN, PRAG, LEIPZIG:

©eift unb Subentum
<?)rciö brofd)iert M. 12— gcbunbcn M. ISSO.

2)r. güßaKcr £icf (in einem au^?ü^rlid)en 2luffo^ in „Stuf Q3orpoftcn"):
S)aö 23u(^, bo^öienci(J)ttiefcrinbaö9[Bcfenbe^3uben-

tumä ^incinUud)tet ol^ alte^ bi^tjcr barüber ©ef d)riebenc.

2)r. ebuorb ü. '^[JZc^cr (im „2) e u t f d) c n 23 ü d) c r b o t e n", ^ran!furt o. ^.) :

(Ein i^ober ©enu^, ein geiftiaer ©ett)inn ift c^, ba^ tiefe unb oufreci^te

5BerI üon Srcbitfdj ju lefen, njo Jebe Seite einen ©ebanfen unb
Jeber ©ebanfe ein Grtebni^ \>(i\>t\xt<it (E^ ift eine ber roic^tig«

ften ßiufecrungen jur ^ubenfrage.

^Oftbeutfc^e ^Junbfc^au", QBien:

QBa^ Sirebitfd) ou^aeic^net, ift bie ^ät)i9fcit, (Erlenntniffe unb CEinfld)ten

in eine Icud)tenbe g^ormcl ju ücrbidjten, fon xoo bann bicnbenbe S^Ia9lid)tcr auf
bi^^er moblbefanntc, aber ungead)tcte Q3crt)ättniffe fallen . . . S^ür bie meiften

ilefer tt)erbcn biefe gebrängten unb fd)tagfröftigen 5>ar-
legungen gerabeju Offenbarungen bcbeuten.

»Wiener ^Mittag*:

Strt^ur S^rebitfd) fa^t in feinem 23ud)c bie ^rage »on innen an unb jie^t

au^ einer tiefgefAöpftcn (Erfcnntni^ mit feltencr Sapferfcit unb G^rti(J)Ieit bie

Folgerungen . . . ^ie er e^ ju erflären bermag, tt)ie ber 3ube gerabe
bie breiten ^Kaffen feiner ^ütjrerf^aft Untertan ju
mad)en uju^te, ift f^leci^t^in t>otlenbet.

^^eutf4>eö %oiUb\aü", QDBien (in s^ei Je breifpaltigcn Sluffä^en):

2)en genioten Q3crglci(^ beö entfflaüung^proäeffc^ im rbmifc^en 3m-
perium mit ber ßntfflatjungöfragc bc^ 3ubcntum^ ftellt 2lrtt)ur Srebitfd) in

feinem au^ge3cicf)neten 23u(|e „©cift unb Subentum" in ungemein treffli4)er

^eifc an. QBir bemerfen, baft er aud) tjier bie Q[Bat)rt)eit entl)üllt Ijat. ®en
erften unb unerfd)ütterlid)en 23eroei^ t)at un^ bie '?)erfönlid)!eit be^ öerm
S:rebitfd) felbff geliefert . . . 2)ie (Erfcnntni^, bie mon it)m ücrbanit, bürfte eine

©ruppe t)ellfci)enber, rcinbcnfenbcr unb aiclbcuju^ter 9}Jänner fdjaffen, eine

©ruppc, »on ber u n f e r c (Emansipation unb »iellcidjt aud» bie (Ertöfung ber

Suben ou^ge^ien fönntc.

.©raaer Sagblatt":

2)icfe^ erfenntni^reid)e 23ud) ift getragen üon einer »erhaltenen Seiben«

f(^aftlic^tcit . . . QBie bem immer fei, man foH Strt^jur Srebitfc^' gro^jügige^

unb e^rli4)e^ 23ud» netjmen xoit e^ ift unb man fotl e^ bor allem —
lefen.

®ie böfe ßtebe
9^oocUcn

*preiä brofc^iert M. 10—, gebunben M 13 —.

Öttn« <pu<^ftcin(„5)cutfc^c^Q3olf^blatt",QBicn): ßinc 9^ooctlcnrci^e, bie

bem93cftcnunb9Rcifftcn susujäblcn ift, tt)a« in tc^tcr Seit crfdjicn

.

»©rajcr SagWatt": „®ie böfe Siebe" matt bcn Seufet QBeib ingerabeau
6trinbbergfd)cn Farben.



IMANTAIOS-VERLAG, BERLIN, WIEN, LEIPZIG:

2lu^ 9)laf ®orn^ QSerbegang
(?in £ebcnöabfd)mtf — ^it einer ©nteitung

Stodtt <2lufl. - (Sieg, brofdjicrt M. 6. - = K 40. - , gebunden M. 9. - = K 52. -

.

Öcrmann ^ienjl im „Z Htm et":

Q3on Strttjur Sircbitfd) gct)t ein ftorfcr grfcnntni^brang unb ein reiner

QBiUc auö, ed)t unb Hne^t in ber ^unft a« fd)eiben. 2)o^ tut not in unferem
QSßirrnjarr ber mobifd)cn übcrfd)ä^ungen.

23rttno QttUtt

2)aö 23ud) ift eine Zat S)ie Sat eineö ringenben Öberwinbcrö
tjon feltfam flarer tiefer ©ebanleniraft. ^o^l nie ift bie „ftimmung^boHe"
©onauftabt fo wenig bef(I)rieben, fo gar niä)t angebubelt, nie aber fo flt^jer

unb überlegen öon einem Storfen in üfvem innerften QBefen erfonnt unb
cmpfunben roorben.

©ef^jräc^e nnt> ©ebantengänge
3n)citc ^2lufl. - eteg. brofc^iert M. 6.- = K 40. - , gebunben M. 9. - = K 52. -

.

^2>er Vornan'':

2)er Q3erfaffer t)at roirtliä) 23cbeut«nbe^ ju fagen. (£r

ift ein 2)cnfer, ber feine eigenen QBegc ge!)t unb bon feiner «DWobeirrung fld^

beirren lä^t ... 3n bem ©efpräd) „2)er 3)id)tcr unb ber Genfer" finbet

^<^ bie fd)arffinnigft« unb f^lagenbfte Beurteilung
moberner ltjrif<f)er 2lffeftotionen, bie wir fennenl

S:euffcriu^ 8eben^bef(^ret)bung
'S)a^ erffe ^apitulum

•preiä in Originalpappbanb auö imitiertem ^apanpapiex mit ftitgere<it>tem

^ifclbilb M. 12.- = K80.-.
®rete ». Urbanit^lp („2) i e ^ r a u"):

3n feinem neuen 23ud)e „2tuö be^ 9latl)§ljerm Sotjanneö 5;eufferiu«

£eben^befc^ret)bung" \)at 3:rebitfc^ fo Siefe^ unb fie^tgültigeö über bie

Srübfol ber 9J2enfd)cntt)ege au^gefprodt)en, bo^biefe§23u<:^tt)ot>lf«ine
3«it überleben wirb.

©alileo ©alilei
(fin ^rauerfpiet in fünf "^tten.

I

;
Sweite ^ufl. - ^rci^ in elegantem ^appbanb M. 10.- = K 48.-.

2)ic biefer jmeiten 2tuftage borgebrudte Einleitung belehrt un^ über bie

met)r al^ feltfamen ed)icffale, bie ber 2)icf)ter mit biefem feinem 2)rama bei

bcn Q3crn)attern bc^ t)euti9cn beutfd)en ©eifteölcbenö gehabt I)at. 2)iefe 6d)id-

fale mad)cn e^ »erftänblid), n)ic e^ fam, ba^ biefe ffarfe 23cgabung auf ber

33üt)nc nicf)t ju "^ortc fam.

Hie zu der jeweilige Teuerungszuschlag!
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SeitetH)fabe
ifin 93ud) Q3crfc.

90^tf 2tft)ograpl)icbir&niö be^ Q3erfaffer«.

Q3rofd)tcrt M. 7,- = K 40.-, gebunbcn M. 11.- = K 52.-.

9lob«rt ^o^lbttum:

®ciftt)onÄonrab$Jcrb. <2Ä«9erö (Seift iftbcr^Jlttbnruf
ttnbicbaltifd)cn Ferren mit feinen prad)tt)onen 3n)ei8eilem. "OTani^)-

mal finben wir in ben 3becnbid)tun9en 23ilber öon großer l9rifd)er S4>ön^eit
(„2tn mcincä g3ater^ Garg"). ünb id) lenne nur baö wunbertoUc
innige ®Ieict)ma§ mon(i)cr ^orte beö alten ©rillparacr^.
tem \&) bie folgenbe ©troptje öergleid^en fann:

3m ewigen 23creid)e

gibt'^ nur ein einzig 'Jidi).

5Bir bcnfen nid)t ba^ ®Icid)e

unb bod) — n>ir benfcn gleid^.

9lifotau^ genaust geiftige^ Q3ermä(^tni^
^rci^ in clcgöntcm '^oppbanb M. 15.- = K 150.-.

Supu^au^gabe in f4)öncm öalbleberbanb M 80 —.

£enau, ber un^ aUen banf ben 2lnt^ologicn unb 6d)ulbü(^em al§, ein

längft befannter unb unintereffanter, fa üöHig altmobifdjer ®i(^ter erfcfjien,

biefer fclbe £enau ftct)t mit einem ^ole alö ber grö|te ©tei^niö-
bid)tcrber beutfd)cn6prad)c, allein ©eiffe^titan ha, bee; genjoltige

©ebonfcnfülle mit einem ®d)tage in tOi% £id)t unfercr Seit gerüdt, ju un<J

matjnenb unb prcbigcnb fprid)t.

®eutf(^er ©eift au^ Öfterrei^
iHuögcttJä^ltc bici^tcrif(f)c ©cutfc^tum^bcfcnntniffc.

'^rci^ in elegantem ^oppbonb M. 9.- = K 44.-.

e^ ift ein \t\)x seitgemä^e^ Hntemetjmcn, gerabc ^eute, xoo ber 2tnfd)tu^-

gebanfe ber 2)eutfd)öffcrreid)cr alle bcuffd)fül)lenben öerjen bewegt, burc^ bie

©efü^l^äu^erungen bcutfd)öftcrreid)if(f)cr ®id)ter be§ 19. unb 20. 3al)r-

l^unbert^ barauäcigen, wie unerfd)üttcrtid) feft ba^ Sufammenge^örigfeit^-

gefül)l gerabe in ben bcften ©ciffcrn wurjett.

QBir ®eutf(i^en an^ Öfterreic^
ein ^ccfruf.

1>rci^ brofc^tcrt M. 6.50 = K 36.-.

„Öeimgarten'', ©raj:

2)a^ norbbcutf(jt)c QScfen: (lijatatUx otjne 'ptjantafic; ta^ öfterreiAif^)-

beutfdje: ^tjantafie ot)ne S^araftcr; fürjcr unb fd)lagcnbcr finb woljl bie

tiefen ©cgcnfä^c innertjalb eine^ Q3plf^ftamme^ nod) nid)t feftgelegt worben.

Hi e z u der jeweilige Teiierungszii schlag f
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QBort Mn'b eebcn
^*tne grunMcgcnbe ilntcrfu(i)ung.

l>rciä t)rofd)tcrf M. 5.50=-K36.-.

OB er einmal, n>ie !)ier, bte QBuracIn aUe^ 3m- unb (gypreffioni^mu^

cnt&Iöfet fietjt, ift für immer batjor gefeit, ouf tiefen Sd)n)inbct ^ereinjufaHen,

ben 9iid)t^' unb QBcnigfönner in innigffer gegenfcitigcr üntcrftü^ung sum
^arfentjau^ eineä „^unftftile^" ^inaufgeflictt baben.

©eift unb ßeben
15rci^ brofd>ierf M. 6.- == K 36,-.

^(Srajcr Sagcöpoft":

2)a^ er nid)t beim tattofcn J^Iagen bleibt, baft er am Seiten nic^t oet-

jroeifelt, 9?id)tungen unb Stu^blide gibt, baö t)erteit)t feinen QBortcn Jene

^inreiftenbc 'vOZa(^t, bcr fic^ feiner ent,^iet)en fann, ber np<^ irgenbwa^ toom

dnsig cd)ten yrfprünglid)en befi^t.

3ur S^örberung ber ^erfönUd)fciten
'^rci^ brofc^iert M. 3.- ^ K 20.-.

„eofa^2tn3ci9cr^ SScrlin:

e^ liegt etnja^ Sünbenbe^ barin, ^unfen fpringen ah unb glüt)en weiter

unb ujerben l)ie unb ba ju stammen tperben.

g^riebti(^ bcr ®ro§e
^in offener 93rtef an ^^omaö SQ^ann.

Srocifc «aufläge. - ^reiö brofc^icrt M. 3.- = K 20.-.

®rei Vorträge mit 3tt)ifc^enftü(ien
©te erfte 0arfteüung ber erfenntniöfritifc^en ©runbgebanfen

beö 93erfaffer^.

"^rct« brofc^iert M. 7.- = K 40.-, gebunbcn M. IL- = K 52.-.

ioierau« einjetn: (SHcnntniö unb £ogif,

^rcig brofc^iert M. 3.- = K 20.-.

„®cr öomburgifd^c ^orrcfponbent":

2trtt)ur Srcbitfd) ^at in feinem offenen 23rief „^riebrid) ber ©rofee" für

S:t)oma^ "^ann^ Q3erurteilung ^riebric^^ bes ©ro§en flammenbe QBorte ber

2tbn)et)r auö tiefer 23egeifterung für ben großen J^önig t)erau^gefunben ...

Stber Srebitfd) t)at nid)t nur ein öew, fonbem ouc^ ein &im, ein &tm, boä

in raftlofer 2trbeit feine eigenen Qßegc ge^t. ©Unaenbc SCrbcitcn
bicfeä Öirnä finb bie brci <Borträgc: „S5ie Sinne unb 'ba^

©enlen." — „(Erfcnntni^ unb Sogif." — „'?)fp(^ifä)c "ip^änomene unb opttfc^e

S;äufjungen in erfenntni^fritif($er 23eleuc^tung." . . . Stile brei Q3ortTäge

roenben fiel) gegen bie tjerrfs^cnben Sd)ulmeinungen. Äein QBunber, ha^ bie

Q3ertreter biefer 9?ieinungen ben unbequemen Opponenten beifeite f(!^ieben

wollen, darüber t)onbeln fct)r let>rreic^ bie 3»oif^enftü(!e.

Hiezu de r je w eilig e Teuerungszuschlag!
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